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Rote Textpassagen wurden im Gesprochenen weggelassen! 

Liebe Grieskirchnerinnen und Grießkirchner, 

Ich kann aus gesundheitlichen Gründen heute leider nicht vor Ort bei euch sein. Mein erster 

Dank gilt daher der Veranstaltungsleitung, dass sie es mir dennoch ermöglicht hat, heute auf 

diesem Wege zu euch zu sprechen! 

Ich entrichte euch daher meine besten Grüße aus Tirol und meine Gratulation zu eurem heuti-

gen Jubiläum.  

Gratulation zu einem Jahr friedlichen Widerstand gegen die rechtswidrigen Anmaßungen des 

politisch-medialen Systems und für euren Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung, für euch 

und für eure Kinder! Aber auch für alle anderen in Österreich und in Europa! Denn Europa 

und sogar die Welt blickt nach Österreich und hofft und bangt mit uns, dass es uns gelingt die 

Regierung mit ihren menschenverachtenden Maßnahmen, die in einer Zwangs-Injektion mit 

einem experimentellen Gen-Serum gipfeln, in die Knie zu zwingen!   

Ich möchte euch auch danke sagen für ein Jahr mühevoller Arbeit. Denn eine Demo organi-

siert sich nicht von alleine! Und Ich möchte euch danke sagen für ein Jahr Mut und Ausdauer! 

 

Oberösterreich hat eine besondere Stellung eingenommen. Ihr seid das gallische Dorf Öster-

reichs, die Hochburg des Widerstandes! Wer hätte das gedacht, dass die gemütlichen und 

freundlichen Oberösterreicher das Schlusslicht bei den Erst-Injektionen (71,10 % am 

03.02.221) und die Gallier des Widerstandes sein werden? Geschichtskundige wissen aber, 

dass die Oberösterreicher eben auch ganz anders können, an das erinnern schon die Bauern-

kriege des 16. (1525, 1595 und 1597) und 17. Jhdt. (1626)2. 

Man sollte eben Gemütlichkeit und Höflichkeit nie mit Schwäche verwechseln, sondern als 

das verstehen was beide zusammen sind, eine entspannte Stärke!  

Ihr versammelt euch heute wieder um mit dieser entspannten Stärke einer außer Rand und 

Band geratenen politisch-medialen Klasse die Grenzen des tolerierbaren aufzuzeigen!  

Ihr und Hundertausende andere, stehen auch heute wieder auf, um unsere verfassungsmäßigen 

Rechte und die Rücknahme aller faktenfreien Corona-Zwangsmaßnahmen zu fordern. Und 

erst recht fordern wir ein Ende der Zwangs-Injektion, die genau in einem Monat beginnend 

exekutiert werden sollen!  

Wenngleich schon widerliche Charaktere, wie der Bürgermeister der Vorarlberger Gemeinde 

Fußach (Bezirk Bregenz) Peter BÖHLER (Partei "Zukunft Fußach") – und ich nenne hier 

bewusst den Namen, denn man muss solche Leute bekannt machen – den Gemeindemitarbei-
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tern droht , dass er sie bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft anzeigen wird, wenn sie 

nicht bis spätestens 21. Februar einen 2G-Nachweis oder einen ärztlichen Nachweis über die 

Befreiung von der Impfpflicht vorlegen können! Das Verhalten dieses Bürgermeisters ist lei-

der kein Einzelfall, wie der ebenfalls widerliche Fall der Un- Barmherzigen Brüder in der 

Steiermark zeigt3. 

Die Regierung befeuert solche Charaktere auch noch damit, dass Gemeinden ab einer Injekti-

onsquote von 80 % einen Impfbonus erhalten.  

Eines fällt mir in diesem Zusammenhang ganz besonders auf: Gerade diejenigen, die bis vor 

kurzem am Lautesten „Nie wieder“ geschrien haben und die sich im Brustton ihrer selbst 

zugestandenen moralischen Überlegenheit „als heldenhafte Widerstandskämpfer“ gegen den 

Faschismus der Vergangenheit hervortaten, eben diese sind heute die ersten und wichtigsten 

Unterstützer des neuen, aktuellen Faschismus! Zeitgeist-Opportunisten eben! 

Exekutiert werden soll dieser Injektionszwang von einer Polizei und vielleicht auch noch von 

einem Bundesheer, das auf den Souverän, das Volk, vereidigt ist und nicht auf eine rück-

sichtslose Clique von Politikern, denen ohnedies der parlamentarische Untersuchungsaus-

schuss, wenn nicht schlimmeres, im Nacken sitzt4, weil sie nicht nur die Verfassung mit Fü-

ßen treten, sondern ganz offenbar der Meinung sind, dass Recht und Gesetz nur für den „Pö-

bel“ und die „Tiere“ gilt, wie es ein typischer Vertreter der KURZ-Truppe in internen Chats 

ausdrückte!  

Ich möchte daher auch ganz besonders an alle Polizisten und Soldaten appellieren, haltet euch 

an Recht und Gesetz! Es gibt keinen Führer-Eid mehr! Die oberste Richtschnur ist und bleibt 

die Verfassung. Und über der Verfassung stehen noch moralische Gesetze, wie z.B.: Du sollst 

nicht töten!  

Und all das gilt natürlich auch und ganz besonders für Ärzte und medizinisches Personal, oh-

ne die ein Injektions-Zwang nicht durchsetzbar wäre bzw. ist.  

Wenn sogar ein Arzt wie Dr. Marton STELL, immerhin Mitglied der Corona-Kommission 

und des nationalen Impfgremiums, im Beisein des Kammerpräsident SZEKERES, in einer 

Telegram-Gruppe, in der immerhin rund 3.000 Ärzte teilnehmen, auch Gesundheitsminister 

MÜCKSTEIN, Patienten die sich Sorgen machen wegen der Injektion auf das übelste be-

schimpft, wie z.B. Zitat: „Du dumme Sau lass dich impfen!“, dann weiß man, was es auch im 

medizinischen Bereich in diesem Land geschlagen hat.5  

Daher sei allen, die mehr oder weniger große Defizite bei Moral und Anstand haben, klar in 

ihr  Stammbuch geschrieben: Auch in NÜRNBERG 1945 wurde „ich habe nur Befehle be-

folgt“ nicht als Rechtfertigung akzeptiert. Das gilt übrigens für alle, die sich „Verbrechen 
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gegen die Menschlichkeit“ zu Schulden kommen lassen! Denn „Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit“ sind schwere Verstöße gegen das internationale Völkerrecht6 und gegen das 

davon abgeleitete nationales Recht (§ 321a StGB)7, die sehr schwer bestraft werden! 

Das sind zweifellos harte Worte. Der Literat Bertold BRECHT brachte den Zusammenhang 

von Wahrheit, Lüge und Verbrechen klar auf den Punkt: 

 „Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. 

Aber wer sie weiß, und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher“!8 

(Bertold BRECHT, 1898 – 1956) 

 

Mit eben dieser Wahrheit ist man besonders in den letzten beiden Jahre schändlich verfahren!  

Wir wissen alle, 

 dass wir von Anfang an belogen und betrogen wurden und werden!  

 dass es nie eine Pandemie gegeben hat.  

 Dass wir bei der Wirksamkeit der Masken, der Tests, der Lockdows9, bei der Wirk-

samkeit dieser Injektionen, bei deren erschütternden Nebenwirkungen und bei der 

Auslastung der Intensivstationen belogen und betrogen werden, 

 dass wir eine politisch gezielt herbeigeführte Test-Pandemie und eine Massen-

Psychose haben, erzeugt durch ein mediales Dauer-Trommel-Feuer. Von Regierungs-

geldern und privaten Sponsoren a la Bill GATES abhängigen Medien erzeugt. 

Wir wissen,  

 dass im höchsten Maße wirtschaftliche Interessen diese Schein-Pandemie befeuern. 

Sei es, dass im Beraterkreis der Regierung sgn. „Experten“ sitzen, die von der Phar-

ma-Industrie gesponsert werden10. Sei es auf Ebene EU, wo die Chefin der Zulas-

sungsbehörde EMA eine Pharma-Lobbyistin ist. Sei es bei der UNO mit ihrer WHO, 

die sehr wesentlich von Geldzuwendungen durch Bill GATES und der Pharma-

Industrie abhängig ist! Ich sage nur: Wer zahlt schafft an! 

Wir wissen,  

 dass diese Schein-Pandemie uns an permanente elektronische Ausweisleistungen ge-

wöhnen soll.  

 dass man uns damit und in Verbindung mit der immer weiter fortschreitenden Bar-

geldabschaffung und der Einführung einer elektronischen Währung als Zielsetzung ein 

Sozial-Kredit-System a la CHINA aufzwingen will, in dem man uns jederzeit auf 

Knopfdruck die Lebensgrundlage entziehen und jede einzelne Existenz damit „abge-



  4 von 5 
 

schaltet“ kann. „Abgeschaltet“ vielleicht nur deshalb, weil man sich nicht schon wie-

der auf Befehl der Regierung irgendeine experimentelle Substanz spritzen lassen will!  

Ich habe das in meinem Buch „Mit einer Schein-Pandemie in die Knechtschaft“ umrissen! 

 

Spätestens am Donnerstag, den 20.01.2022 hat sich das politische System der Zweiten Repub-

lik seine Legitimation selber entzogen. Es ist der „Tag des Verfassung-Putsches“ durch die 

Regierung und die überwiegenden Mehrzahl der Parlamentarier. Sie haben über etwas abge-

stimmt, das niemals einer demokratischen Entscheidung unterworfen werden darf: Die kör-

perliche Unversehrtheit und die Selbstbestimmung jedes einzelnen!  

Durch die Bestätigung dieses „Verfassung-Putsches“ Anfang Februar haben auch der Bundes-

rat (03.02.22) und der Bundespräsident (04.02.22) ihre Legitimation verloren! Es bleibt nur 

noch der VfGH als letzter Überrest des politisch-rechtlichen Systems der Zweiten Republik, 

der den Verfassungs-Putsch rückgängig machen kann.   

Mit dem Überschreiten der letzten roten Linie und der damit verbundenen physischen Bedro-

hung bis hin zum Tod mittels eines experimentellen Gen-Serums, sind wir endgültig in der 

Realität des neo-feudalen, technokratischen Faschismus angelangt. Denn ob die Gesundheit 

und das Leben eines Menschen auf staatlichen Befehl hin mit einer Schusswaffe, einem Mes-

ser oder einer Zwangs-Injektion bedroht werden, ist vollkommen irrelevant! Es ist und bleibt 

Staats-Terrorismus! Und, dieser Staatsterrorismus betrifft uns alle! Ob Injiziert, Genesen oder 

Nicht-Injiziert!  

Daher muss es unser Ziel sein, nicht nur den Injektions-Zwang abzuwehren. Denn das Ziel 

der Mächtigen ist ein globales Sozial-Kredit-System und die Vehikel heißen Injektions-

Zwang und ID 2020. Wir müssen daher die Mechanismen, die handelnden Personen und Or-

ganisationen die uns in diese Lage gebracht haben schonungslos enttarnen und zur Verant-

wortung ziehen. Machen wir das nicht, dann laufen wir Gefahr, auf den nächsten Betrug, der 

sicher kommen wird, wieder herein zu fallen! Und das muss unter allen Umständen verhindert 

werden!  

Bleiben wir daher standhaft und vor allem auf der Straße, bis dieses Verbrechen beendet und 

alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen wurden!  

UND, lehnen wir uns nie wieder einfach zurück und sagen „Die da oben werden es schon 

richten“! Ja, zweifellos, die richten das schon, aber für sich selber!  

Demokratie braucht aktive Demokraten! 

In diesem Sinne! Danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch eine erfolgrei-

che Veranstaltung, Euer Hermann MITTERER! 
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