
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
 
Mit diesem Mail möchten wir Ihnen einerseits einen guten Start in die Frühlingssession wünschen. 
Andererseits aber auch (noch einmal) auf einen Punkt hinweisen, welcher der Nationalrat am 6. März 
behandelt: das überarbeitete Epidemiegesetz und die darin enthaltene Möglichkeit, Impfungen als 
Zwang durchzusetzen. 
 
Es darf nun einmal nicht sein, dass etwas, wie die Impfungen (siehe hier), zwangsmässig durchgeführt 
werden dürfen. Es geht gegen den gesunden Menschenverstand, den freien Willen und die 
Unversehrtheit der Rechte des Volkes. Es wäre ein massiver Einschnitt in die Selbstbestimmung, ohne 
die wirklichen wissenschaftlichen Grundlagen dazu zu haben, denn die fehlen, nachweislich! 
 
Es ist gut möglich, dass auch Sie als Parlamentarier nur über das allgemeine Wissen zu den Impfungen 
verfügen und im Glauben darum sind, dass sie wirken und kaum Schaden verursachen. Aber bitte 
bedenken Sie folgendes: 
 

• Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind. 

• Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass Impfungen auch nur einen einzigen Menschen 
vor der Krankheit, gegen welche er geimpft wurde, geschützt hat. 

• Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass die behaupteten Viren nachweislich und 
reproduzierbar die Erreger der Krankheit sind. 

• Es gibt nur eine einzige Doppelblindstudie mit Impfungen. Und diese war so katastrophal, dass 
keine weitere mehr gemacht wurde. Warum wohl? 

• Es gibt klare Beweise, dass Impfungen nicht für den Rückgang der Krankheiten 
verantwortlichen waren. 

• Und vieles mehr, welches aufzeigt, dass die Impfungen nicht das sind, als was sie verkauft 
werden. (gerne stehen wir Ihnen für Auskünfte zur Verfügung) 

 
Das drohende Impfobligatorium ist ein massiver Eingriff in die Freiheit des Menschen, des Volkes, von 
welchem Sie gewählt wurden und welches Sie im Rat vertreten. 
 
Wir bitten Sie innigst und von Herzen, dem überarbeiteten Epidemiegesetz in dieser Form nicht 
zuzustimmen, solange ein Impfzwang mittels dieses Gesetzes möglich wäre. Dasselbe gilt übrigens 
auch für das TSG. Auch dort soll der gesetzliche Impfzwang eingeführt werden, ohne die absolut 
nötigsten wissenschaftlichen Beweise. 
 
Bitte bedenken Sie, dass sich die Impfbefürworter noch nie sachlich und fachlich mit den Impfkritikern 
an einen Tisch gesetzt haben, um die impfkritischen Argumente ein für allemal mit wissenschaftlichen 
Beweisen, Studien usw. aus der Welt zu schaffen. Warum wohl? Sollte es nicht ein Leichtes für sie sein, 
diese Argumente wissenschaftliche zu entkräften?  
 
Im Namen des freidenkenden und selbstverantwortlichen Volkes danke ich Ihnen für Ihre Einsicht 
und für ein Nein zum Epidemiegesetz. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Daniel Trappitsch 
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