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Bad Aussee, 09.11.2020 
 
 
  
Teil 1: Läuterungserkenntnis 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 
 
wie Sie es bereits an meiner geänderten Anrede erkennen können, bin ich Ende 
September geläutert aus meinem frühherbstlichen Urlaub zurückgekommen, da ich 
gesehen habe, dass in halb Europa Masken getragen werden und die Ansteckungsgefahr 
dadurch drastisch minimiert werden konnte. 
 
Um Sie und den s. g. Herrn BM Rudolf Anschober zu unterstützen, habe ich seither 
sämtliche Nichtmaskenträger denunziert und zur Anzeige gebracht. 
 
Zudem habe ich sämtliche meiner falsch interpretierten Aufklärungsblätter und  
-maßnahmen widerrufen, die über die Inhalte der jew. Covid-19-Verordnungen ein 
falsches Bild gelegt und Wirrwarr verursacht haben.  
Ich konnte nicht mehr damit leben, dass die Leute dadurch irrtümlicher Weise verunsichert 
wurden und möchte mich somit hier offiziell bei der Bundesregierung und Ihnen als 
Bundeskanzler dafür entschuldigen. 
 
Leider habe ich über die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes erfahren, dass 
mehrere Verordnungspunkte – darunter das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich 
abdeckenden mechanisches Schutzvorrichtung in geschlossenen Räumen – nicht 
verfassungskonform waren. 
Habe ich mich mit meinen Aktionen jetzt wiederum schuldig gemacht? 
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Teil 2: Aufklärung 
 
NEIN HERR BUNDESKANZLER – dieses o. a. Märchen entspricht nicht der Wahrheit!  
Ich habe damit genauso gelogen, wie Sie uns Bürger ständig belügen! 
Sie, der als Oberhaupt der Regierung Österreichs ein Vorzeigesymbol sein sollte, 
missbrauchen Ihre Macht mit einer hinterlistigen Art und Weise und hintergehen die 
Bürger mit Ihrer Angstmache! 
 
Warum getraue ich einfacher Bürger mir das zu behaupten? 
 
Ganz einfach, weil die Fakten eindeutig gegen Sie sprechen! 
Eines der letzten Beispiele ist die Tatsache, dass Sie nach der letztgültigen Covid-19-
Schutzmaßnahmenverordnung in einer wiederum mehr als unnötigen und 
selbstverherrlichenden Pressekonferenz von einer Ausgangssperre sprechen, obwohl es 
sich um eine Ausgangsregelung ohne tatsächliche Sperre handelt. 
Das alles nur, um die Bevölkerung noch mehr zu verunsichern. 
Ich denke nicht, dass Sie so dumm sind und trotz Ihres nicht vollendeten Jus-Studiums 
den Inhalt einer Verordnung nicht verstehen oder von Ihren Beratern über den Inhalt 
falsch aufgeklärt wurden.  
 
Somit nehme ich an, dass Sie die Bevölkerung bewusst belügen – wie sie das schon so oft 
seit Beginn Ihrer inszenierten Pandemie getan haben und wahrscheinlich auch weiterhin 
tun werden, bis man Ihnen endlich das Handwerk legt! 
Außer Acht gelassen darf selbstverständlich das ständige Maskentragen nicht werden, dass 
Ihnen u. Umständen bereits nachhaltige Schäden zugefügt hat. 
Wobei ich der Überzeugung bin, dass Sie dieses Tragen ebenfalls nur vortäuschen und 
ausschließlich von und bis zum Pult in den Räumlichkeiten des Pressesaales bzw. 
propagandistisch und medienwirksam in der Öffentlichkeit umsetzen. 
 
Ja Herr Kurz, ich kann Ihre Arbeit leider nicht ernst nehmen, da Sie mit Ihren Regierungs- 
oder besser gesagt Regimefreunden Anschober und Nehammer bereits mehrmals 
bewiesen haben, dass Sie es weder mit der Wahrheit noch mit dem Schutz der 
Bevölkerung ernst meinen. 
 
Herr Kurz, wieso haben Sie es nötig, wenn Sie sich so sicher von Ihrem Tun sind, in der 
von Ihnen angeheuerten Presse über Covid-Maßnahmenkritiker von 
Verschwörungstheoretikern zu sprechen? 
 
Herr Kurz, weshalb müssen Sie sich nach einem „Terroranschlag“ gemeinsam mit Hr. 
Nehammer vor vermummten Cobra-Polizisten selbst inszenieren? Um abzulenken?  
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Mit Ihrer über Herrn Anschober veranlassten Verordnungsdiktatur werde ich leider an die 
Geschichte von 1933 fortfolgend erinnert, die kein gutes Ende nahm. 
  
Ich bin der Überzeugung, dass die Regimes von Mussolini, Tito, Ceausescu, Mugabe, 
Nguema, al-Baschir, Hitler, Kim, um nur einige aufzuzählen, mit der aktuellen 
europäischen Despoten Politik ihre Freude gehabt hätten bzw. haben. 
 
Herr Kurz – ich dachte Wiederbetätigung ist in Österreich verboten? 
 
 
Teil 3: Kündigung 
 
Herr Kurz, Sie haben es nicht verdient weiter für mich und Österreich zu arbeiten, um die 
Bevölkerung zu belügen das Land in den Ruin zu stürzen und sich selbst daran zu 
bereichern. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass Sie eine Gefahr für uns darstellen und ich Sie schützen muss 
(Diktaturen enden selten unblutig), sehe ich mich gezwungen, Sie fristlos zu entlassen! 
 
Händigen Sie sämtliche Unterlagen sowie die staatlich zur Verfügung gestellten, 
elektronischen Geräte für allfällige Untersuchungen dem Verfassungsschutz aus. 
 
Ihr ehemaliger Arbeitgeber,  
 

Gerhard Ramoser 
Neupersteg 20 
8990 Bad Aussee 
 
P. S.: Natürlich behalte ich es mir vor, diesen Brief medienwirksam zu verbreiten und 
meine darin enthaltene, persönliche Meinung zu veröffentlichen! 


