Offener Brief
Sehr geehrte Frau Bas, sehr geehrte Frau Esken,
erst vor wenigen Wochen, genauer gesagt am 19.11.2021, hat Heiko Mass in einem Bild Interview
gesagt, dass er es für nicht notwendig hält eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland zu verhängen.
Kurz vor Bundestagswahl, am 12.09.2021, sagte der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz im ZDF er sei
gegen eine Impfpflicht. Auf der SPD-Homepage vom 06.05.2020 sagten Sie, Frau Bas: „Auch dann,
wenn wir einen Impfstoff haben und mehr über eine mögliche Immunität wissen, gilt für uns: Es darf
keine Zwei-Klassen-Gesellschaft von Infizierten und Nicht-Infizierten geben.“ Sie betonten: „Es kann
und es wird keine Impfpflicht geben.“(1)
Jetzt sagt der designierte Bundeskanzler und SPD-Mitglied Olaf Scholz in Hinblick auf die PandemieBekämpfung: „Für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr bei all dem, was zu tun ist“ und
befürwortet offen die Impflicht (2).
Das sind allesamt SPD-Mitglieder, Frau Esken, die, falls Sie und Ihre Partei-Mitglieder es nicht wissen
oder vergessen haben, TÄUSCHUNG und WORTBRUCH begehen! Wie wollen Sie heute und morgen
Ihre Wähler und die Bürger in diesem Land noch überzeugen, wenn Sie durch TÄUSCHUNG und
WORTBRUCH jegliche GLAUBWÜRDIGKEIT verlieren!
Auf Ihrer Homepage, Frau Bas, steht etwas zu „Nein zu Hass und Hetze“(3). Ich habe von Ihnen
keinen Aufschrei gehört, als der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, in der
ARD-Sendung „Anne Will“ von einer „Tyrannei der Ungeimpften“ in Deutschland spricht. Oder gibt es
einen Unterschied zwischen „guter“ und „böser“ Hetze? Diese Aussage ist ein klarer Verstoß gegen
§130 des Strafgesetzbuches „Volksverhetzung“ und von Ihnen ist kein Widerspruch zu hören!
Anstatt die Bevölkerung in Geimpfte, Ungeimpfte, Genesene, Getestete, Geboosterte usw., usw. zu
spalten, sollten Sie lieber den Blick auf die Impfstoff-Hersteller werfen und Sie fragen: „ Warum
verhindert die Impfung die Ansteckung nicht? Warum verhindert die Impfung die Viren-Weitergabe
nicht? Warum verliert die angebliche Impfung-Wirkung bereits nach 2 Monaten und nicht, wie
versprochen, hält mindestens ein Jahr?“ Das sind nämlich Versprechen, die, genauso wie Ihre, nicht
eingehalten werden!
Ich erwarte von Ihnen sehr geehrte Frau Eskes und von Ihnen sehr geehrte Frau Bas, persönliche
Antworten, beziehungsweise Rückmeldungen zu meinem Brief. Ihre Teams brauchen sich keine
Mühe zu machen Antworten aus vorgefertigten Textbausteinen zusammen zu „flicken“! Wie stehen
Sie persönlich dazu, wenn Ihre Partei-Mitglieder, und somit Ihre Partei, TÄUSCHUNG und
WORTBRUCH begehen?
Mit freundlichen Grüßen
Konstantin Wirachowski
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