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"So auch wir: Als wir unmündig waren,
waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt."
Galater 4,3

Denn "den Ungläubigen,
denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat,
dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums
von der Herrlichkeit Christi,
welcher ist das Ebenbild Gottes."
2. Korinther 4,4
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Einleitung
Wir haben bewegende Monate hinter uns. Monate, in denen sehr viel
Undenkbares passiert ist und die noch Auswirkungen auf weitere Generationen haben werden. Was sind die Hintergründe?
Im Jahr 1967 wurde das Corona-Virus in einer Publikation das erste Mal
beschrieben. Da es sich als relativ stabil erweisen hat, wurde sehr viel
geforscht. Als in den USA die Forschung in Bezug auf biologische Kriegsführung verboten wurde, verlegte man diese in Hochsicherheitslabore im
Ausland, unter anderem Wuhan in China.
Bis zur Jahrtausendwende konnten unzählige Patente rund um Corona
verzeichnet werden. Im Jahr 2019 waren es schon über 400.
Epidemiologen, welche die alljährlichen Grippewellen verfolgten, beobachteten jeweils die verschiedenen Viren, die daran beteiligt sind. Dazu
gehören nebst Influenzaviren unter anderem auch Coronaviren, die einen
Anteil von rund 30 Prozent ausmachen.

3

Die alljährlichen Grippewellen bringen die Spitäler oft an die Überlastungsgrenze. Es gibt Jahre, in denen die Patientenbetten in den Gängen
standen, da es sonst keinen Platz mehr hatte.
Jedes Jahr sterben allein in der Schweiz mehrere tausend Menschen an der
Grippe. Wir haben uns an diese Epidemien gewöhnt.
Soweit die Ausgangslage. Dann kam es plötzlich zu einem grossen Hype
rund um Corona. Erstmals wurde vielen bewusst, dass bei einer Grippewelle auch Coronaviren beteiligt sind. Es wurde zu einem dominierenden
Thema in den Medien, die mit Symbolbildern die Bevölkerung verrückt
machte. Die Politik geriet in Zugzwang.
Heute sprechen Wissenschaftler von einer Massenpsychose.
Ich habe die Situation rund um Corona verfolgt, mit Experten gesprochen,
Studien gelesen und den gesunden Menschenverstand walten lassen. Dabei
kam ich oft auf andere Schlüsse, als mit politischen Parolen und medialer
Hetze breitgetreten wurde.
Im Folgenden sind meine Publikationen aufgeführt, dich ich während der
Pandemie verfasst habe. Sie haben nichts an Gültigkeit verloren. Die
Bezugsquellen wurden zum Teil gelöscht, da nicht alle dem entsprachen,
was von gewissen Instanzen gezielt vermittelt werden sollte.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen gute Unterhaltung! Ihr, Rolf Wenger

Die Krise ist menschgemacht
Anfangs 2020 war noch nicht abzusehen, wie gefährlich das Corona-Virus ist
und wie sich die Lage entwickeln wird. Doch schon im März war das klar.
Dieses schriftliche Interview vom 18. März 2020 geht kritisch auf die
politischen Massnahmen ein.
Aufgrund der Verfügung des Kantonsarztamtes musstest du, wie viele
andere Therapeuten auch, die Praxis am Dienstag schliessen, bzw.
umorganisieren. Werdet ihr nicht gerade in dieser Zeit gebraucht?
Eigentlich schon, das ist ja das Paradoxe. Doch aufgrund des ausgerufenen
Notstands dürfen Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten nur noch Notfälle
unter besonderen Schutzmassnahmen annehmen. Die meisten Therapeuten behandeln aber chronische Beschwerden, nicht Notfälle. Deshalb
bieten viele jetzt nur noch eine telefonische Beratung an.
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Beim Begriff «Notstand» verziehst du die Miene. Bist du damit nicht
einverstanden?
Nein, bin ich nicht. Wir halten uns zwar an die Vorgaben, solange das
ethisch vertretbar ist, doch aufgrund meiner Recherchen komme ich zu
einer anderen Einschätzung.
Klingt fast so, als glaubst du klüger zu sein, als die Politiker…
Oh nein, es gibt sicher viel klügere Köpfe als mich und ich möchte nicht in
deren Haut stecken, um über solch einschneidende Massnahmen entscheiden zu müssen. Aber sie sind selbst ja keine Fachleute, sondern
müssen sich auf entsprechende Berater stützen. Und diese sind meist nicht
unabhängig. Ich bin über unser Netzwerk im Kontakt mit Ärzten und
Professoren, welche die Lage differenzierter einschätzen. Am 14.3. sagte ein
Wissenschaftler im ARD, es gehe nicht darum Menschenleben zu retten,
sondern die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Bedeutet das also, dass
es nicht mehr um das Wohl der Menschen geht, sondern um das
Durchexerzieren von fragwürdigen Massnahmen? Die Frage, was damit
bezweckt werden will, gibt Anlass zu vielen Spekulationen.
Heisst das, dass das Coronavirus ungefährlich ist?
Es ist sicher nicht so gefährlich, wie es über die Mainstream-Medien
dargestellt wird. So sprechen viele von einem neuartigen Virus. Aber das
ist es nicht. Corona ist älter als die Menschheit selbst. Genauso wie das
Influenzavirus. Wir kommen schon lange damit klar. Nur für Menschen mit
einem schwachen Immunsystem kann das gefährlich sein und zum Tod
führen.

Dann sind die Massnahmen also doch sinnvoll?
Nicht wenn wir das Verhältnis betrachten. Corona ist weniger gefährlich
als Influenza. Entspricht einer normalstarken Grippewelle. Über 99
Prozent der Infizierten überstehen den Infekt, über 80 Prozent mit nur
milden Symptomen. Bis jetzt sind in der Schweiz 21 Menschen an Corona
verstorben. Vorwiegend Menschen mit starken Vorerkrankungen. Wieso
wurde denn letztes Jahr, als zwischen 800-1000 Menschen an der Grippe
verstorben sind, kein Notstand ausgerufen? Weil wir uns daran gewöhnt
haben. Doch wie viele von diesen Opfern sind durch das Coronavirus
verstorben? Das wurde nie geklärt, weil es den Corona-Nachweis – den man
übrigens auch hinterfragen könnte – erst seit diesem Jahr gibt. Würde man
aufhören zu messen, und – wie letztes Jahr – Corona, Influenza etc in die
gleiche Grippeschale werfen, wäre die Wirtschaft jetzt noch am
Funktionieren. Psychiater wie Prof. DDr. Raphael Bonelli sprechen von
einer Hysterie. Und das auf Kosten der Kleinunternehmer und Steuerzahler.
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Was würdest du denn bei der Coronagrippe als besonders gefährlich
betrachten?
Nicht einmal das Virus selbst. Sondern das, was der Mensch daraus macht.
Da lauern verschiedene Gefahren. Es ist nicht abzuschätzen, wie viele
Kleinunternehmer in den Ruin getrieben werden und was das für
Folgekosten hat. Ich meine, nicht nur finanziell, sondern auch für deren
Gesundheit. Die Gastprofessoren Margrit Osterloh und Bruno S. Frey
haben bereits am 12.3. in einem NZZ-Artikel auf solche Kollateralschäden
hingewiesen. So würden mehr Menschen von den öV auf das Auto
umsteigen und die Zahl der Unfälle zunehmen, die Tafeln für Arme einen
Einbruch erleben, weil Lebensmittel gehortet werden etc. Die grösste
Gefahr sehe ich aber darin, dass die Menschen aufhören die Obrigkeit ernst
zu nehmen. Wenn weiterhin vergleichsweise harmlose Keime zu Killerviren
hochstilisiert werden – ich denke dabei an die Vogelgrippe oder die
Schweinegrippe, die durch die Impfung mehr Todesopfer gefordert hat als
die Grippe selbst, oder eben die Coronagrippe – dann wird die Bevölkerung
es nicht mehr glauben, wenn dann tatsächlich ein gefährlicher Keim im
Umlauf ist. Zum Beispiel Ebola, mit einer Sterberate von 90 Prozent, und
nicht bloss 0,2-0,3 Prozent wie beim Corona.
Aber auch wenn das die offiziellen Zahlen sind, so zeigt doch das Beispiel in
Italien, dass die Sterberate wesentlich höher liegt. Wir erklärst du dir das?
Italien hat ein anderes Gesundheitssystem. Da gibt es im Spital keine
Menuauswahl wie bei uns. Oft müssen sich die Angehörigen um die
Verpflegung kümmern. Viele Italiener meiden das Spital wie der Teufel das
Weihwasser. Es werden also vorwiegend Menschen erfasst, die schon

schwer krank sind. Das verfälscht die Statistik und war auch das Argument
des Robert Koch Instituts, als es die Todesfallrate heruntersetzte. Die
Todesfallrate wird sich aber auch in der Schweiz gerade durch die
politischen Massnahmen noch statistisch erhöhen. Denn wenn die
Menschen den Aufforderungen nachgehen und anstatt zum Arzt zu rennen,
die Grippe im Bett auszukurieren, werden sie statistisch nicht mehr
erfasst. So kann die Todesfallrate auch bei uns locker in den zweistelligen
Bereich kommen, obschon sie real nur im Promillebereich ist. Statistiken
kann man immer auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Meist
werden sie so zurechtgebogen, dass die eigenen Interessen umgesetzt
werden können.
Du meinst, es kommt auf die Relationen an?
Ja, genau. Die Massnahmen stehen in keinem Verhältnis. Vorgestern sind
auf dieser Welt rund 15'000 Kinder unter 5 Jahren an Hunger verendet.
Hat jemand davon berichtet? Und was wurde dagegen unternommen?
Gestern waren es auch so viele. Heute auch und morgen auch wieder.
Dagegen ist Corona ein Fliegenschiss.
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Wann ist denn diese Grippewelle vorbei?
Das ist schwer zu sagen. Ich gehe davon aus, dass es noch zigtausende von
Infizierten und hunderte von Toten mehr geben wird, wie jedes Jahr. Die
Angst – sei das vor dem Virus oder dem Verlust der finanziellen Existenz –
sowie die soziale Isolation schwächt aber das Immunsystem. Damit
könnten die Zahlen über dem normalen Jahresdurchschnitt zu liegen
kommen. Ich vermute, dass sich die Lage in einigen Wochen nach den
warmen Frühlingstagen beruhigen wird. Allerdings sprechen Experten
auch von einem sogenannten Herdenschutz. Das heisst, das rund 60-70 %
der Bevölkerung infiziert sein müssen, bevor die Welle abklingt. Durch den
Notstand wird das aber hinausgezögert. Über die bizarren Motive lässt sich
nur spekulieren. Wir müssen aus dieser Angstspirale herauskommen und
wieder zum Wesentlichen zurückfinden. Notfalls mit natürlichen
Heilmitteln oder psychologischer Hilfe. Von Politik und Medien dürfen wir
dazu nichts erwarten. Es gilt also ruhig zu bleiben, abzuwarten und das
Beste daraus zu machen.
Was empfiehlst du nun den Lesern? Wie können wir vorbeugen?
Die warmen Tage helfen uns jetzt ideal, um das Schutzhormon Vitamin D
zu tanken. Heisst: In der Mittagszeit ohne Sonnenschutz während 15-30
min – je nach Hauttyp – mit viel freier Haut in die Sonne liegen. Geht das
nicht, mit Tropfen ergänzen. Danach einen Spaziergang machen und die
Schöpfung in seiner spriessenden Blütenpracht geniessen. Bei uns in
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Brienz blühen die Aprikosenbäume. Was wir selbst noch tun können, um
unser Immunsystem zu entlasten, sind
• Reizreduktion, also TV, Radio, Internet, Handy, Zeitung meiden, aber
auch den Gebrauch von Mikrowellensendern wie zum Beispiel das
WLAN reduzieren
• Artgerechte Ernährung, wie auch das Trinken von genügend frischem
Wasser. Nehmen wir in der Winterzeit kühlende Nahrungsmittel wie
Zitrusfrüchte oder Milchprodukte zu uns, kann das eine Grippe
begünstigen. Dann lieber ein Ingwertee mit Honig.
• Ausreichend Schlaf
• Moderater Sport, Waldspaziergänge, Tanzen
• Kneipp-Anwendungen, wie zum Beispiel ein Leberwickel zum
Entlasten des Körpers, oder kalte Güsse zum Stärken des
Immunsystems
• die Beziehung zu seinem Mitmenschen pflegen; und wenn das auch
noch verboten wird, dann halt über Telefon, oder «per Zufall» im Wald
• und natürlich sehr viel Lachen
Zudem gibt es zahlreiche natürliche Mittel, die uns schützen können. Dazu
gehört zum Beispiel die Zistrose. Ich empfehle jeweils die Lutschtabletten,
wenn jemand mit infizierten Menschen zusammen ist.
Viele Menschen haben jetzt ja mehr Zeit…
Ja sicher, «dank» dem Zwangsurlaub haben jetzt viele Zeit zum
Nachdenken. Die Gedanken sollten aber nicht vom Corona oder
Zukunftsängsten beherrscht werden, sondern von den schönen Dingen im
Leben. Sich täglich überlegen, wofür wir alles dankbar sein können. Und
was können wir für unsere Mitmenschen tun? Pfarrer Beat Abegglen hat
das im Interview mit der Jungfrauzeitung am 15.3. gut dargestellt. Er sagt
dort auch: «Diese Krise kann uns persönlich zurückführen zu dem, was
unerschütterlich ist. Es ist eine Glaubensübung, ein Ausrichten, Vertrauen».
Der Gemeinderat Brienz hat das in einem Brief an die Bevölkerung schön
formuliert, in dem er den Einwohnern für ihre Mithilfe, Solidarität und
Nachbarschaftshilfe dankt. Ich hoffe, mit diesem Interview auch dazu
beitragen zu können.
Das wäre jetzt eigentlich ein schöner Schlusssatz gewesen. Doch würde ich
gerne noch wissen, was jemand tun kann, wenn er Grippesymptome hat, also
infiziert ist…
Eine Coronainfektion ist so zu behandeln wie jede andere Grippe auch. Zu
Hause bleiben und dem Körper die geforderte Bettruhe gönnen. Am
wichtigsten ist es, das Fieber zuzulassen.

Wieso das denn?
Fieber ist zwar unangenehm und wir fühlen uns krank. Der Körper reagiert
aber richtig, wenn er bei einem viralen Infekt die Temperatur steigert.
Viren können sich bei höheren Temperaturen weniger schnell vermehren.
Das Immunsystem hat mehr Zeit, um die richtigen Abwehrstoffe
herzustellen. Versuchen wir hier in die von unserem Schöpfer
durchdachten Prozesse einzugreifen, zum Beispiel mit Schmerzmitteln, die
oft auch fiebersenkend wirken, können sich die Viren schneller ausbreiten
und es kann zu einer Lungenentzündung kommen.
Und wenn jemand kein Fieber macht?
Kann er den Körper mit einem temperaturaufsteigenden Vollbad darin
unterstützen. Erst gut einen halben Liter Lindenblütentee mit etwas Honig
trinken. Dann in das zirka 36 Grad warme Bad steigen. Während den
folgenden 30-40 Minuten immer wieder heisses Wasser einlaufen lassen.
Bis die Temperatur auf 40-41 Grad gestiegen ist. Danach warm eingepackt
ins Bett liegen und rund zwei Stunden nachschwitzen. Doch Vorsicht: Bei
einem schwachen Herz ist das nicht geeignet.
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Kann man sonst noch etwas tun?
Es gibt zahlreiche natürliche Mittel, die man einsetzen kann. Drogisten,
Heilpraktiker und ganzheitlich arbeitende Apotheker und Ärzte kennen
sich damit bestens aus. Einfach nachfragen.
Kannst du einem viralen Infekt auch etwas Positives abgewinnen?
Sicher, verschiedenes sogar. Erstens hat Gott die Viren vor uns geschaffen.
Sie haben einen Zweck, genauso wie die Bakterien, ohne die wir nicht
überleben könnten. Jede Grippe trainiert das Immunsystem. Das hilft dem
Körper schwerere Krankheiten im Griff zu haben. Die Krebs-Epidemie
forderte 2016 in der Schweiz 17’201 Todesopfer. Mit einem trainierten
Immunsystem sind wir besser gewappnet. Zweitens: Wer Corona hatte,
bleibt künftig dagegen immun, wie bei Influenza. Das heisst, wenn die
Impfung mit ihren gefährlichen Nebenwirkungen kommt, darf auf diese
verzichtet werden. Es gilt zu bedenken: Wer Angst vor dem Tod hat,
braucht keine Impfung, sondern eine Psychotherapie. Drittens gibt uns der
aktuelle Shutdown einen ersten leichten Vorgeschmack auf den
anstehenden Blackout. Aber das zu vertiefen würde den Rahmen hier
sprengen. Und viertens lernen wir, uns wieder auf das Wichtige und
Wesentliche zu beschränken: Das Vertrauen auf Gott und die Liebe zu
unseren Mitmenschen.
Möchtest du den Lesern sonst noch etwas mitgeben?

Da fällt mir nur grad eine kurze Geschichte ein, die mir ein Kollege erzählt
hat: Ein Wanderer ist auf dem Weg in eine grosse Stadt. Vor dem Stadt-Tor
trifft er auf den Tod, der im Schatten der Stadtmauer sitzt. Der Wanderer
setzt sich daneben und fragt: «Was hast du vor?» Der Tod antwortet: "»Ich
gehe gleich in die Stadt und hole mir 100 Menschen!» Der Wanderer
erschrickt, rennt in die Stadt und schreit: «Der Tod ist auf dem Weg in die
Stadt! Er will sich 100 Leute holen!» Die Menschen rennen in ihre Häuser,
verbarrikadieren und isolieren sich... Aber vor dem Tod gibt es kein
Versteck. – Nach vier Wochen verlässt der Wanderer die Stadt und sieht im
Schatten der Stadtmauer wieder den Tod sitzen. Er rennt auf ihn zu und
schreit ihn an: «Du Lügner! 100 Menschen hast du holen wollen! Nun aber
sind über 1000 tot!!» Der Tod erhebt sich ganz langsam und sagt: «Ich habe
mir planmässig die 100 geholt, wie jede Woche: Alte, Schwache, Kranke...
Die anderen hat die Angst und Isolation getötet! Und die hast du in die
Stadt getragen!»
Gott hat uns ein Gehirn gegeben. Nutzen wir es. Gott hat uns ein Herz
geschenkt. Hören wir auf es. Nehmen wir die aktuelle Herausforderung an,
fördern den inneren Frieden in Gottvertrauen und pflegen die Liebe zu den
Mitmenschen. In diesem Sinne wünsche ich allen ein starkes
Immunsystem, wundervolle Erkenntnisse beim Lesen von Gottes Wort und
fröhlichen Frühlingsbeginn.
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Vielen Dank für das Gespräch. Nachfolgend ein paar Links, auf die sich
dieses Interview bezieht und weitere Informationen rund zum Thema
Coronagrippe.
https://www.youtube.com/watch?v=t2jIT-fm3OU
Prof. Dr. Franz Ruppert: https://franz-ruppert.de/de/aktuelles/anmerkungen-zum-zeitgeschehen/90corona-ein-anlass-um-ausser-sich-zu-sein-oder-um-zu-sich-zu-kommen
Dr. Wolfgang Wodarg: https://www.youtube.com/watch?v=Dk8wqJbNhq0
Dr. Andreas Bircher: https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA
Prof. Dr. Dr. Raphael Bonelli: https://www.youtube.com/watch?v=_fi9Jyvny4M
https://www.nzz.ch/meinung/coronavirus-vergleiche-sind-wichtig-ld.1545862
Dr. Petra Wiechel: https://www.swissmountainclinic.com/de/news/corona
Andreas Popp :
https://www.youtube.com/watch?v=cgrYznR3oQI&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F
https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/180390
Prof. Dr. Christian Drosten : https://www.youtube.com/watch?v=Z3Zth7KYVHY&t=1517s
Dr. Claus Köhnlein: https://www.youtube.com/watch?v=bE0WTfz9qDc
Dr. Dietrich Klinghardt: https://www.youtube.com/watch?v=bArPlgza0fc
https://sonnenallianz.spitzen-praevention.com/2020/03/13/vitamin-d-schuetzt-vor-coronavirus
https://www.n-tv.de/wissen/WHO-raet-Corona-Patienten-von-Ibuprofen-ab-article21647986.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/110905/Labore-warnen-vor-Schnelltests-zum-Nachweis-vonSARS-CoV-2
https://sonnenallianz.spitzen-praevention.com/2020/03/13/vitamin-d-schuetzt-vor-coronavirus
https://www.n-tv.de/wissen/WHO-raet-Corona-Patienten-von-Ibuprofen-ab-article21647986.html

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/110905/Labore-warnen-vor-Schnelltests-zum-Nachweis-vonSARS-CoV-2
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.vergleich-grippe-und-coronavirus-grippevirus-undcoronavirus.b3d2379f-b09f-41e7-89bd-f4e1e6e9ce58.html
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Bei-80-Prozent-verlaeuft-eine-Corona-Infektion-mild406854.html
https://mykotroph.de
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Wo-es-wie-viele-Coronavirus-Infizierte-gibt-406999.html
https://www.mdr.de/wissen/neuer-wirkstoff-gegen-coronavirus-gefunden-100.html
https://www.aerztezeitung.de/Politik/RKI-relativiert-die-Todesrate-durch-das-Coronavirus-407168.html
http://www.oda-am.ch/fileadmin/sites/oda/files/aktuell/news/Text_Coronavirus_DE.pdf
Die Zypresse, Institut Européen des Substances Végétales, Paris
Dr. Dr. Karl J. Probst, Newsletter MK-Nr. 2020-02 – Corona-Alarm
Medizinische Fachfortbildung IBKA vom 13.-15.3.2020 in Heidelberg
Handbuch zur Steigerung des Selbstheilungskräfte bei Krebs: https://naturheilzentrumoberland.ch/pdf/ONKOfit-Handbuch_2019.pdf
Offizielle Seiten mit Informationen zur aktuellen Lage
Schweiz: https://www.bag.admin.ch
Kanton Bern: https://www.be.ch/corona

Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Corona.pdf
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Die 15 wichtigsten Schutzmassnahmen
Eine Satire, publiziert im März 2020. Leider ist einiges davon real geworden
und - wie im Corona-Seminar vermittelt - sogar noch abstruser. Siehe auch:
«Rolf ärgert sich...»
Grundlagen
1.
2.
3.
4.

Das Virus wird über die Luft übertragen.
Das Virus kann überall anhaften.
Das Virus überlebt 2-3 Stunden.
Bedeutet: Wenn jemand das Virus bei einer aktuellen
Windgeschwindigkeit von 15 km/h aushustet, bereitet es sich im
Umkreis von 30 km aus.
5. Fazit: DAS VIRUS IST ÜBERALL! Die gesamte Umgebungsluft ist
virenbelastet.
Überlege dir, was gibt es für logische Konsequenzen, die man umsetzen müsste, aber nicht sinnvoll sind?
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1. Der Grenzabstand von 2 Metern gilt nur bei absoluter Windstille. Schon
bei einem leichten Lüftchen von 5 Stundenkilometern (Marschtempo)
vergrössert er sich um den Faktor 2:1. Dann gilt es einen Sicherheitsabstand von 10 km einzuhalten.
2. Nur noch Autos fahren, die einen Virenfilter eingebaut haben.
3. Fahrrad und Motorrad nur noch mit Gasmaske benutzen, da die Viren
den billige Papier-Atemschutz durchdringen können.
4. Belüftung, Kamin und Dampfabzug umgehend mit Schutzfolien
überziehen.
5. Es gilt ein totales Ausgehverbot für Haustiere. Richte für deine Hunde,
Katzen, Mäuse und Ameisen eine Kotecke ein.
6. Keine frischen Lebensmittel! Nur noch abgepackte Fressalien. Darauf
achten, dass Früchte, Gemüse und Salat vor dem Viren-Ausbruch am
15. Dezember abgepackt wurden.
7. Die Quittung des Einkaufs vor dem Berühren desinfizieren.
8. Briefe und Zeitungen vor dem Lesen in Alkohol einlegen.
9. Wenn du ohne Gasmaske die Wohnung verlässt, gilt es zwingend die
Luft anzuhalten – auch auf dem Balkon.
10. Bevor du die Wohnung wieder betrittst, musst du dich nackt ausziehen,
Kleider und Schuhe verbrennen und dich mit Alkohol desinfizieren – in
dieser Reihenfolge!
11. Das gilt auch für die Verpackung der Fressalien.
12. Falls du die Reihenfolge von Punkt 10 doch verwechselt hast, dann
darfst du den Notfalldienst nur kontaktieren, wenn über 10 Prozent der

Haut verbrannt sind. Sonst ist das noch keine lebensbedrohliche
Situation und du musst die Schmerzen einfach aushalten. Menschen
mit Grippe haben Vorrang – auch wenn die Notfallstationen leer sind,
weil diese fehlen.
13. Wenn in deiner Familie mehr als fünf Personen sind, ist das strafbar.
Lose aus, welches Kind du an die Luft setzt.
14. Wenn deine Wohnung keine Luftschleuse hat, ist es strengstens untersagt, Fenster und Türen der Wohnung zu öffnen. Auch um den nackten
Partner mit den abgefackelten Fressalien wieder hereinzulassen.
15. Auch um das Kind an die Luft zu setzen. Lege bitte das Bussgeld bereit.
Die Polizei wird es bei dir abholen.
Falls du bereits infiziert bist, kann dir nichts mehr passieren. Du bist
immun geworden. Pflege das soziale Wohlbefinden und organisiere eine
Corona-Party mit anderen Infizierten. Am besten mit Corona-Freibier.
Geniesse das Leben!
WICHTIG: Löse dich von der Hysterie. Auch schwarzer Humor ist,
wenn man trotzdem lacht! (Oh, das könnte jetzt rassistisch gedeutet
werden. Dann halt «weisser» Humor, auch wenn das keiner mehr versteht).
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Wir möchten dich hiermit auffordern, der Angst mit Humor entgegenzutreten und anderen Menschen dabei zu helfen. Vielen Dank!
Wir sind für dich da – im Dienst der Gesundheit.
Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Corona-Massnahmen.pdf

Eine Chance für die Menschheit
Nachdem sich die Politik in einem scheinbaren Virenwahn verrannt hat,
stellten sich die Fragen nach den Hintergründen. Folge-Interview vom
30. März 2020. Da war ich noch dem Irrtum verfallen, dass die Politik die
Kurve kriegen würde...
In unserem letzten Interview hast du die derzeitige Situation relativiert und
Tipps zur Gesundheit gegeben. Wie ist das angekommen?
Überraschend gut. Ich hatte mit einer grösseren Polarisation und gar
Anfeindung gerechnet – wie es auch Ärztekollegen erleben, die kritische
Fragen stellen. Doch das Feedback war bis auf eine Ausnahme sehr positiv.
Es konnte vielen Menschen die Angst nehmen und hat damit das Ziel
erreicht.
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Hat sich zwischenzeitlich etwas geändert?
Nein, ausser an den Fallzahlen. Wobei – wie bereits erwähnt – mit Zahlen
stets vorsichtig umgegangen werden muss. So ist bei den in der Schweiz
verstorbenen Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, noch nicht
geklärt, was die genaue Todesursache war. War es die bestehende HerzKreislauferkrankung, die vorbestehende Lungenerkrankung, das Corona
allein oder eine Kombination? Was wir wissen, ist, dass das Durchschnittsalter über 80 Jahre beträgt. Und was wir auch wissen: Die
Gesamtmortalität liegt auch mit Corona im Jahresdurchschnitt, bzw. sogar
noch darunter. Wer sich mit dem Interpretieren von Statistiken befassen
will, dem empfehle ich die Publikationen von Prof. Dr. Gerd Gigerenzer. Ich
will nicht verharmlosen. An Corona sterben Menschen. Das ist tragisch.
Aber es ist wichtig, diese Grippe in die richtigen Relationen zu setzen.
Bereits im letzten Gespräch stellte ich dazu Vergleiche an. Hier ein
weiteres Beispiel: Jährlich sterben in der Schweiz 9‘500 Menschen an den
Folgen des Rauchens. Das sind 25 Menschen pro Tag. Beim Corona waren
es bis heute 295 Menschen und das für das ganze bisherige Jahr. Mit einem
Rauchverbot hätte man mehr Menschenleben retten können, als mit den
Corona-Massnahmen.
Trotzdem ist es doch richtig, Risikogruppen wie ältere Menschen zu
schützen?
Sicher. Das war es schon immer. Die Thymusaktivität, die für unser
Immunsystem immens wichtig ist, nimmt mit dem Alter ab. Auch bei
Influenza ist das Sterberisiko bei über 70jährigen Menschen viel höher. Das
ist bei Corona nicht anders. Das ist normal. Ich werde aber den Eindruck
nicht los, dass wir verlernt haben loszulassen. Dass uns der Tod als etwas

Fremdes erscheint. Die Medizin will Menschen oft mit allen Mitteln daran
hindern zu sterben – auch wenn die Zeit reif dafür ist. Wir haben vergessen,
dass der irdische Tod zum Leben dazu gehört, dass er unausweichlich ist.
Heisst das jetzt, das es dir nichts ausmacht, wenn jemand stirbt?
Nein, das sollte nicht so rüberkommen. Jeder Abschied tut weh. Ob man
sich darauf vorbereiten kann, wie bei einer schweren Erkrankung oder ob
es plötzlich geschieht, wie bei einem Unfall. Es schmerzt, jemanden zu
verlieren. Meinem Vater konnte ich die Hand halten, während er
verstorben ist. Das war für uns beide ein wichtiger Prozess. Das ist heute
leider vielen vergönnt. Corona-Patienten werden abgeschirmt, die Familien
dürfen sie nicht mehr sehen, ihnen wird gar das letzte Gebet durch einen
Pfarrer verboten. Sie sterben einsam und isoliert. Das ist unmenschlich.
Genauso, wie die grundlose Panikmache. Wir hören überall von
überlastetem Hilfspersonal und überlasteten Spitälern. Doch das ist
regional begrenzt. Die Überlastung des Hilfspersonal ist da. Aber nicht
wegen dem Virus, sondern wegen der Umorganisation. Bei uns in
Interlaken lag bis Ende letzter Woche ein einziger Corona-Patient, und es
gab zahlreiche freie Betten. In einigen Kliniken wird gar Däumchen
gedreht, weil es jetzt an Corona-Opfern fehlt. Natürlich hoffe ich, dass das
auch so bleibt.
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Wir stecken also in einer Krise, die menschgemacht ist?
Genau. Es ist sogar eine sehr paradoxe Situation. Einerseits spricht man
von einer Gesundheitskrise, andererseits müssen schon die ersten Ärzte
ihre Praxis aufgeben, weil sie nicht mehr genug Patienten haben. Kleine
Familienbetriebe gehen Konkurs und verschiedene Konzerne verdienen
Millionen, ja gar Milliarden an Corona. Bereits werden ersten Stimmen
laut, dass die Verantwortlichen des Amtes enthoben werden sollen.
Doch betrachten wir einmal den Begriff „Krise“ etwas genauer. Im
chinesischen Sprachgebrauch hat er die Bedeutung von „Gefahr“ und
„Gelegenheit“ zugleich. Wir stehen also einer Gefahr gegenüber, haben aber
auch die Chance, etwas Gutes daraus zu machen.
Kannst du das näher erläutern?
Drehen wir das Rad der Zeit um ein Jahr zurück. Alles lief in mehr oder
weniger gewohnten Bahnen. Die Menschen gingen ihrer Arbeit nach,
Kinder spielten draussen, man lachte, nahm an Sport-veranstaltungen teil
oder machte Ausflüge. Abends konnte man in einem Restaurant gemütlich
etwas Essen gehen, sich im Kino einen Film ansehen oder sonst etwas im
Freien unternehmen. Da kommt jemand daher und beschreibt dir folgende
Situation: In einem Jahr herrscht Versammlungsverbot, Gottesdienste sind
untersagt (Schweiz u.a.). Kommen selbst in privatem Rahmen mehr als fünf

Menschen zusammen, werden sie mit Polizeigewalt getrennt (Österreich).
Die Geschäfte wurden zwangsgeschlossen. In vielen Ländern der Welt gibt
es eine Ausgangssperre. Wer ohne schriftliches Zeugnis das Haus verlässt,
muss mit fünf Jahren Gefängnis rechnen (Italien). Ärzte, Zahnärzte etc
dürfen nur noch absolute Notfälle behandeln (europaweit). Kranken
Menschen über 80 Jahre wird eine Todesspritze verabreicht, weil man im
Lazarett Platz für andere schaffen will (Frankreich). Die Berichte in den
Medien werden kontrolliert, kritische Meinungen zensiert (weltweit).
Öffentliche Plätze werden von Polizei und Militär überwacht, genauso wie
der Standort jedes einzelnen Handys. Die Luftwaffe ist im Dauereinsatz.
Panzer fahren durch die Strassen (Deutschland, Südafrika u.a.). Viele
Menschen haben Todesangst. Niemand weiss, wie es weitergeht und was
die Regierung als nächstes für Gesetzte erlässt, fernab von demokratischen
Regeln. Was hättest du dazu gesagt?
Vermutlich, dass der 3. Weltkrieg ausgebrochen sein muss…
Und damit würdest du gar nicht so falsch liegen.
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Was heisst das?
Zu Beginn kam es mir vor wie ein grosses Sozialexperiment. Dann habe ich
angefangen zu recherchieren. Denn wenn die Krise nicht des Virus wegen
ist, was soll das dann? Ich stiess auf Begriffe wie hybrider Krieg und die
Ziele der UN-Agenda mit der Einheitsschule, Einheitsreligion,
Einheitsregierung
etc.
Ich
musste
erfahren,
dass
die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem Grossteil durch die
Industrie finanziert wird. Ich erfuhr vom längst prophezeiten Finanzcrash
und wie dieser kaschiert werden soll. Ich konnte beobachten, wie die
Menschen durch die Medien auf eine Impfung vorbereitet werden. Das
Virus, das jetzt alle vermeiden sollen, wird dann massenhaft direkt in den
Körper gespritzt. Wie bizarr. Er wird gemunkelt, dass der Mensch dann
gleich mit einem Chip versehen werden soll. Es gibt gar Pläne zur
Überwachung mit der 5G-Mikrowellen-Waffentechnologie. Ich wurde dann
aufmerksam auf Symbole, die man eigentlich längst hätte erkennen sollen,
z.B. die heilige Corona, eine frühchristliche Schutzpatronin des Geldes. Ich
entdeckte die noahschen Gesetze, die anscheinend in einigen Ländern zum
Tragen kommen, sobald die Verfassung aufgelöst wird. Eine Schattenregierung, welche die ganze Welt durchzieht und noch vieles mehr. Doch
irgendwann musste ich damit aufhören, um mich selbst nicht in den Netzen
dieser Welt zu verfangen.

Das klingt, als würden wir zu keiner Normalität mehr zurückkehren
können?
Ich bin davon überzeugt: Wir stehen vor einer Wende. Wir können in ein
paar Wochen oder Monaten nicht einfach mehr so weitermachen, wie
bisher. Auch wir überlegen uns, ob und wie wir unsere Praxis weiterführen
wollen. Derzeit findet erneut eine grosse Umverteilung von unten nach
oben statt. Die finanziellen Hilfen für Industrie und Banken bezahlt ja
letztlich der Steuerzahler. Braucht es das Kriegsrecht nicht wegen dem
Virus, sondern um einen möglichen Aufstand der Bürger im Griff zu haben?
Wenn die Situation noch länger anhält – es gibt Strategiepapiere, die reden
von Monaten oder gar Jahren – kommt es dann zu einem Bürgerkrieg? Ein
Aufstand der Menschen gegen einen totalitären Überwachungsstaat? Ich
sage nicht, dass das so ist. Ich stelle nur Fragen. Und die mögliche Antwort
darauf, das ist die grosse Gefahr der aktuellen Krise.
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Und das hat auch wieder Auswirkungen auf die Gesundheit…
Natürlich. Die psychosomatische Dynamik ist nicht zu unterschätzen. Wir
wissen, dass der Placebo-Effekt, der Glaube an ein Medikament, bis zu 70
Prozent der Wirkung ausmacht. Genauso ist es auch mit dem NoceboEffekt. Dem Glauben daran, dass etwas schadet. Die aktuelle Lage triggert
ungelöste seelische Konflikte. Das Gefühl der Beschneidung der physischen
Freiheit, zwischenzeitlich auch der Meinungsfreiheit und gar der
Menschenrechte führt auf der körperlichen Ebene zu einer Enge in der
Brust. Im Sprachgebrauch: Ich bekomme keine Luft mehr. Das schwächt
zusätzlich die Atemwege und damit hat ein Influenza- oder Corona-Virus
mehr Macht. Wir wissen, dass chronischer Kummer auf die Lungen schlägt.
Stress macht anfällig. Und wie die Menschen gestresst sind, das musste ich
durch die Satire erfahren, die ich vor einer Woche publiziert habe. Da gab
es tatsächlich Leute, die das in ihrer Schockstarre für bare Münze
genommen haben.
Zum Beispiel?
In der Humorekse ging es darum, überspitzt darzustellen, was man tun
müsste, um von einem Virus verschont zu bleiben. Dass man zum Beispiel
Briefe und Zeitungen vor dem Lesen zum Desinfizieren in Alkohol einlegen
müsste oder sich vor Betreten der Wohnung nackt ausziehen und
desinfizieren sollte etc. Ich musste den Text anpassen. Trotzdem gab es
noch Kommentare, dass man mir den Kopf abhauen solle und ähnliches.
Das zeigt, wie Menschen in Panik entweder mit Angst (Fluchttyp) oder aber
mit Wut und Aggression (Kampftyp) reagieren. Und wenn kein sichtbarer
Feind da ist, wird das am Mitmenschen abgelassen. Klüger wäre, den
Stress mit Sport, Achtsamkeitstraining etc abzubauen. Und der Welt
wieder mit Gottvertrauen zu begegnen.

Und wo siehst du die Chancen?
Dass wir Menschen wieder zur Besinnung kommen. Es ist an der Zeit
aufzuwachen. Dem weissen Kaninchen zu folgen und sich für die rote Pille
zu entscheiden. Wie viele strampeln sich im Hamsterrad fast kaputt? Jetzt
ist es an der Zeit ein neues Lebenskonzept zu erstellen. Nutzen wir diese
Gelegenheit.
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Wie soll das gehen?
Als erstes kann man sich die Frage stellen, nach welchen Werten man nach
der Krise leben will. Für mich als Christ ist das einfach. Da habe ich die
Bibel als Gottes Bedienungsanleitung fürs Leben in der Hand, zum Beispiel
im Rahmen der zehn Weisungen. Anderen Menschen wird das vielleicht
etwas schwerer fallen. Es ist an der Zeit, sich bewusst zu machen, was
eigentlich artgerecht für uns Menschen ist. Ist es das Schlafen in grossen
Betonkäfigen? Das Reinziehen von Fertigfood ohne Bezug zur Herkunft?
Das Betäuben des Geistes durch halluzinogene Medien, sprich Fernsehen?
Das Scheffeln von materiellen Gütern, die einem nach dem Tod eh nichts
mehr nutzen? Oder geht es vielmehr darum, uns unseres Ursprungs
gewahr zu werden? Dass wir nur zu Gast auf diesem Planeten sind? Dass
wir Schätze anhäufen sollten, die auch nach unserem Tod noch Bestand
haben? Wie zum Beispiel Hoffnung, Glaube und Liebe. Wiederentdecken,
dass die grösste Freude darin besteht, wenn wir anderen Menschen eine
Freude machen. Antworten auf die drei grossen Fragen finden: Woher
komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Den Sinn eines jedes Wesens
erforschen.
Auch des Virus?
Ja, auch des Virus. Noch vor wenigen Jahrzehnten dachten wir, dass die
Bakterien durchwegs böse und unsere Feinde seien. Heute wissen wir, dass
wir ohne Bakterien nicht überleben könnten. In uns leben 10 mal so viele
Bakterien, wie unser Körper Zellen hat. Heute trinken wir bewusst
Milliarden von Bakterien, damit wir gesund bleiben. Und das täglich. Das
Immunsystem steht und fällt bekanntlich mit der richtigen Darmflora.
Aber ohne Bakterien gäbe es auch kein Wachstum des Gehirns. Und wer
sagt, dass es bei den Viren nicht anders ist? In unserem Körper leben 100
mal mehr Viren als wir Zellen haben. Das ist normal. Deren Funktionen
und Interaktionen sind weitgehend unerforscht. Kann es sein, dass wir
ohne Viren auch nicht überleben könnten?
Es gilt zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die grösser sind, als wir
Menschen. Unser Kontrollwahn bringt uns um. Jetzt ist es an der Zeit
akzeptieren zu lernen, dass wir nicht alles verstehen und darauf zu

vertrauen, dass es seine Richtigkeit hat. Auch wenn das weh tut. Es gilt zu
entdecken, dass es eine höhere Ordnung gibt.
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Kannst du ein paar konkrete Tipps geben?
Der Weg ist für jeden anders. Im Moment geht es darum, mit seinen
negativen Gefühlen lernen umzugehen. Wenn das jemand allein nicht
kann, helfen wir ihm gerne dabei. In unserer Praxis hat die Behandlung
von psychosomatischen Beschwerden jetzt eine grössere Priorität
angenommen. Es gilt, nicht wieder in negative Muster zu verfallen – zum
Beispiel Bürgerkrieg – sondern unabhängiger vom weltlichen System zu
werden. Einen nachhaltigeren Lebensstil anzustreben. Einander aushelfen
mit seinem Wissen und Können. Also mehr Tauschdienstleistungen
eingehen. Stelle dir vor, wir könnten den RESET-Knopf drücken. Jetzt von
vorne anfangen, aber mit dem Wissen, das wir jetzt haben. Genauso, wie es
im Christentum mit der Taufe gemacht wird. Was würden wir anders
machen wollen?
Es ist an der Zeit, die Komfortzone zu verlassen, etwas Neues, Besseres zu
wagen. Sich vom Haben-Menschen zum Seins-Menschen entwickeln. Heisst
auch: Fernseher aus – nicht vom Aussen, vom Innen bewegen lassen.
Wieder vermehrt auf sein Herz hören. Das geht aber nicht, wenn im Kopf
ein Sturm tobt. Gottes Stimme ist wie eine zarte Brise. Oft braucht es eine
gewisse Ruhe, um ihn zu vernehmen. Dankbarkeit kann uns da hinbringen.
Wir haben immer noch fliesendes Wasser, eine funktionierende Heizung
und WC-Spülung, Strom und genügend zu Essen. Das ist nicht
selbstverständlich. Dankbarkeit bringt uns wieder ins Hier und Jetzt.
Danken wir Gott für all die Leihgaben, die wir haben. Akzeptieren wir,
wenn er etwas davon zurücknimmt. Bleiben wir dabei uns selbst, im ich
bin.
Das werden aber nicht alle können…
Das ist wohl leider so. Die momentane Ungewissheit verunsichert. Doch der
Seelenfrieden ist ja nicht etwas, das von Aussen kommt. Es ist ein innerer
Prozess. Es scheint, als wird sich in der jetzigen Zeit die Spreu vom Weizen
trennen. Auch innerhalb der Kirchen. Es wird sich zeigen, wer im
Gottvertrauen bleiben und wachsen kann und wer abfällt. Und hier setzt
die Hilfe am Mitmenschen an. Ihm beizustehen, ihn ermutigen, ihn
erbauen. Nicht mit Besserwissertum glänzen wollen, weil man ein Experte
in einem gewissen Bereich ist. Sei dies, weil man eine Mauer perfekt bauen
kann, ein Kleidungsstück wunderschön nähen kann, alle Zahlen zu Corona
kennt oder die Bibel auswendig zitieren kann. Sondern einfach die Frage
stellen: „Wie kann ich helfen?“

Wirst du noch weitere Interviews machen?
Das Thema Blackout ist noch pendent. Doch zu Corona ist das meiste
gesagt. Jetzt obliegt es der Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Wenn mir
etwas passendes auffällt, verlinke ist es auf unserer Website, zum Beispiel
die aktuelle Petition zum Aufheben der Zwangsmassnahmen. Und wer
gezielt Fragen hat, kann sich ja melden. Ich bin es leid, täglich nur noch
Corona, Corona, Corona zu hören. Ich habe mich zwischenzeitlich selbst
wieder von den Medien distanziert – meiner Gesundheit zu liebe. Weg vom
Kopf, hin zum Herz. Ich beschäftige mich wieder vermehrt mit dem
Wahren, Guten und Schönen. Dem Garten, der Familie, Gott – nur in
umgekehrter Reihenfolge. (lächelt)
Ich wünsche allen Lesern gutes Gelingen bei ihren neuen Zielsetzungen,
viel Freude und Spass beim Umsetzen und Gottes reichen Segen auf ihrem
Weg.
Vielen Dank für deine Zeit und auch dir Gottes Segen bei deinen Projekten.
Quellen
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Plan B – kostenloses Hörbuch zum Verständnis der Geldsystems:
https://www.youtube.com/watch?v=VGICcESfPkM
Prof. Dr. Walter Veith: Biblische Bezüge? https://www.youtube.com/watch?v=rqboYGG6dS4
Prof. Dr. med. Jörg Spitz: Nicht das Virus ist das Problem, sondern der Mensch.
https://www.youtube.com/watch?v=IiHSzIEH3cE
Prof. Dr. med. Jörg Spitz und Uwe Gröber: Wie stärke ich meine Abwehrkräfte?
https://www.youtube.com/watch?v=yWrYPKO-89M&t=161s
Prof. Dr. Dr. med. Raphael Bonelli: Warum das Virus eine Gefahr für unsere Meinungsfreiheit
darstellt. https://www.youtube.com/watch?v=-8hdnNVezlw
Dr. med. Bodo Schiffmann: Virus-Panik unnötig!
https://www.youtube.com/watch?v=lebIK5bnYCw
Prof. Dr. med. Stefan Hockertz: Kritik am Corona-Umgang.
https://www.youtube.com/watch?v=nuhyHTXQ_P8
Erklärung von Virologe Prof. Dr. Carsten Scheller über SARS-Corona-2:
https://www.youtube.com/watch?v=w-uub0urNfw
Dr. med. Dr. rer.nat. Karl J. Probst: Was fällt bei alledem auf?
https://www.youtube.com/watch?v=Srzs0mvDKJc
Max Winiger: Menschenverstand gebrauchen. https://www.journal21.ch/menschenverstandgebrauchen
Christoph Hörstel: Corona-Hochverrat – wie weiter?
https://www.youtube.com/watch?v=Ejvt76RJDD4
Ein Schweizer Arzt über die aktuelle Corona-Lage: https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii
Hybride Kriegsführung – Weltkrieg inkognito! https://nenp.facebook.com/ExpressZeitung/videos/1505454746298060
https://www.feelok.ch/de_CH/jugendliche/themen/tabak/interessante_themen/gesundheit_folgeschaeden/le
ben_und_tod/tote_pro_jahr.cfm

https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/03/30/systematische-panikmache-zurtatsaechlichen-und-statistisch-erzeugten-gefaehrlichkeit-des-corona-virus
Irreführung bei den Fallzahlen : https://www.youtube.com/watch?v=zFKcxReLRYQ
https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-pandemie-was-isolation-mit-demimmunsystem-macht,RuQXJdW?
Arte-Doku 2009: Impfstoffmarketing mit erfundenen Pandemien:
https://www.youtube.com/watch?v=ZkyL4NxJJcc
Weitere Informationen unter https://naturheilzentrum-oberland.ch

Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Interview_Corona_2.pdf
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Nutzen und Schaden von Gesichtsmasken
Informationsblatt vom Juli 2020 (Update 10/2020) mit aktuellen Fakten von
namhaften Wissenschaftlern. Es kann als A5-Broschüre ausgedruckt und
verteilt werden. Der K-tipp hat zudem in der Ausgabe 09/2021 festgestellt,
dass ALLE der getesteten Masken heikle, meist krebserregende Stoffe
enthalten.
Über den unnötigen Lockdown, der jeder Verhältnismässigkeit entbehrt,
sind wir bereits anderweitig eingegangen. Ebenso, dass der zum Nachweis
angewendete PCR-Test für das Corona-Virus keine medizinische
Validierung erfahren hat und deshalb unter Experten sehr umstritten ist.
Wenn Sie mehr über den Corona-Skandal erfahren möchten, dann
empfehlen wir Ihnen dazu die folgende Ausgabe der ExpressZeitung
(kostenlos im Download): https://www.expresszeitung.com/?atid=349.
Alternativ oder ergänzend das Video eines Psychologie-Studenten:
https://www.youtube.com/watch?v=Juugv0T7inc.
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Im Folgenden geht es ausschliesslich um das Thema «Schutzmasken».
Dabei gilt es erst einmal zwischen den verschiedenen Masken zu
unterscheiden. Einen gewissen Schutz können lediglich die zertifizierten
medizinischen Masken bieten (FFP3). Die herkömmlichen Hygienemasken
sind anscheinend nur dazu geeignet, Staub und andere Partikel
aufzuhalten, nicht aber Viren.
https://www.srf.ch/news/panorama/labortest-schutzmasken-im-haertetestdie-meisten-filtern-ungenuegend (13.10.2020)
Stoffmasken ohne Zertifikat seien "völlig ungeeignet. Solche Produkte
haben überhaupt keine Filterwirkung." Sie seien sogar gefährlich, "denn
wer eine solche Maske aufzieht, fühlt sich womöglich geschützt, aber
tatsächlich schützen sie gar nicht. Vielleicht schützen sie vor Kälte, aber
definitiv nicht vor Viren."
Quelle:
https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/atemschutzmasken103.html (25.03.2020)
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der deutsche Vorzeigevirologe Prof.
Dr. Christian Drosten zum Thema Virenschutz: «Damit hält man das nicht
auf. Die technischen Daten dazu sind nicht gut, für das Aufhalten mit der
Maske.»
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=hdPjDmFkP6A (rbb: Talk aus
Berlin, 30.01.2020)

Die medizinischen Masken haben allerdings heftige Nebenwirkungen,
können gesundheitliche Schäden verursachen. In einer Doktorarbeit in der
TU München unter Prof. Dr. E. Kochs zeigten sich beim Tragen von FFP2/3Masken (ohne Ventil), dass es im Blut zu einem erhöhten Gehalt an CO2
führen kann. Häufige Symptome dieser Hyperkapnie sind Kopfschmerzen,
Konzentrationsprobleme, Müdigkeit, Schwitzen, schlechtere Feinmotorik,
hoher Blutdruck, Herzrasen/-rhythmus-störungen, Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit, Thromboseneigung und mehr.
Quelle: https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf (11.05.2005)
Abgesehen davon, dass das eingeatmete Mikroplastik zu Lungenschäden
führen kann, gibt Prof. Dr. Michael Braungart zu bedenken, dass die
Nanopartikel auch Verhaltensänderungen auslösen können.
Quelle:
https://www.epochtimes.de/gesundheit/ein-gigantischesmuellproblem-umweltinstituts-leiter-warnt-vor-mikroplastik-ingesichtsmasken-a3292754.html (18.07.2020)
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Und die Neurologin Dr. Margareta Greisz-Brisson geht davon aus, dass
regelmässiges Tragen von Masken Demenz fördern kann.
Quelle:
https://www.freie-meinung.ch/index.php/themen-freiemeinung/gesundheit/104-corona/498-zum-schutz-unserer-gesundheit
(persönlicher Podcast 09/2020, von Youtube innert kürzester Zeit gelöscht)
Die unsachgemässe Anwendung der Maske, kann sogar dazu führen, dass
man sich erst recht mit Viren ansteckt.
Quelle:
https://www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/korrekteverwendung-von-hygienemasken
Auch Prof. Dr. Rana MacIntyre legt in ihrer Forschung nahe, dass
Stoffmasken, die von den Trägern oft gewaschen und wiederverwendet
werden, "tatsächlich schädlich sein können", weil diese zu einem
Nährboden für Krankheitserreger werden können.
Quelle: https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2013/02/study-fulltime-n95-use-offers-best-respiratory-protection
Luft-Strömungsanalysen im Rahmen der Schutzmaskendebatte der
Universität der Bundeswehr München zeigen auf, dass die Luft-bewegung
(und damit die Ansteckungsgefahr) ohne Maske minim ist:
• beim normalen Atmen: ca 30 cm
• beim normalen Sprechen: ca 20 cm

Es braucht also engen körperlichen Kontakt, um sich mit grosser
Wahrscheinlichkeit anstecken zu können.
Quelle:
https://www.unibw.de/lrt7/bericht_atemschutzmaske_unibw_lrt7_06_04_2020.pdf
Der ehemalige Chefimmunologe der Inselklinik in Bern, Prof. Dr. Beda M.
Stadler meint sogar: «Wer als gesunder junger Mensch derzeit mit einer
Maske herumläuft, sollte deshalb gescheiter einen Helm tragen, da das
Risiko, dass einem etwas auf den Kopf fallen könnte, grösser ist als eine
schwere Erkrankung mit Covid-19.»
Quelle:
https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeitung_warum_alle_falsch_l
agen (12.06.2020)
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Prof. Dr. Pietro Vernazza, Chefarzt Infektiologie im Kantonsspital St.
Gallen, kommt auch zum Schluss:
• Chirurgische Masken sind nur sinnvoll für Personen mit Symptomen
einer Atemwegsinfektion, weil sie die Übertragung von Viren von
Kranken auf Gesunde reduzieren. Wer keine Symptome (Husten,
Schnupfen) hat, muss zum Schutze anderer auch keine Maske tragen.
• Masken reduzieren das Übertragungsrisiko einer erkrankten Person
dann, wenn sie hustet.
• In den Stunden vor Symptombeginn, in der eine Person schon durch
Kontakt ansteckend sein kann, wird diese Ansteckung durch das
Tragen von Masken nicht verhindert.
• Für andere Personen scheint nach all dem, was wir wissen, das Tragen
einer Maske nicht notwendig zu sein.
• Die häufigste Virusübertragung erfolgt durch Kontakt. Hygienemassnahmen bleiben die wichtigste Präventionsmassnahme.
Quelle: https://infekt.ch/2020/04/atemschutzmasken-fuer-alle-medienhypeoder-unverzichtbar (05.04.2020)
Beim Tragen herkömmlicher Masken konnten zwischenzeitlich auch
dermatologische Probleme beobachtet werden. Das heisst, es kann durch
das Tragen von Hygienemasken zu Hautirritation, Ausschlägen und
Pickeln kommen.
Quelle:
https://www.msn.com/de-de/lifestyle/other/pickel-durchmundschutz-5-tipps-von-der-dermatologin/ar-BB13SP8G

Der Neurologe und Psychiater Prof. Dr. Dr. Raphael Bonelli ist sogar der
Ansicht, dass Schutzmasken die psychische Gesundheit gefährden. Die
nonverbale Kommunikation wird durch Masken verhindert. Besonders
sensitiven und ängstlichen Menschen macht das noch mehr Angst und
schwächt damit das Immunsystem.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=uDUaXBMHTFg (RPP Institut,
13.05.2020)
Zahlreiche weitere Fragen sind noch ungeklärt. Zum Beispiel:
• Wie hoch ist der Glyphosatanteil bei chinesischen Baumwoll-Masken
und welche Auswirkungen hat das auf das Mikrobiom des
Lungengewebes?
• Wie hoch ist der Einatmungsanteil an Mikroplastik bei Kunststoffmasken und welche Auswirkungen hat das langfristig auf eine
Entzündung der Lungen und des Gehirns?
Nicht nur aus medizinischer, auch aus juristischer Sicht ist eine Maskentragepflicht äusserst fragwürdig.
Rechtsgutachten betreffend Bundesbeschluss: http://naturheilzentrumoberland.ch/pdf/Rechtsgutachten.pdf
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Da Masken die Gesundheit möglicherweise mehr gefährden als das aktuelle
Corona-Virus, wird empfohlen, sich vom Hausarzt von der Maskentragepflicht befreien zu lassen.
Als viraler Schutz hat sich ein spezieller Extrakt aus der Zistrose bewährt.
Als Infektblocker ist er in der Lage, Viren und Bakterien für eine gewisse
Zeit effektiv zu stoppen.
Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17573133 (15.05.2007)
Bitte beachten Sie, dass der weitaus beste Schutz ein gut funktionierendes
Immunsystem ist. Dazu gehören
• regelmässige Bewegung
• Sonnenlicht (Vitamin D!)
• Frische Luft
• Ausgewogene, artgerechte Ernährung
• Ausreichende Zufuhr sauberen Wassers
• Regelmässige Entspannung, Freude und Dankbarkeit(!)
Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Maskerade.pdf

Die Geschichte von RED und dem Land Kusch
Ein Märchen zur Maskerade, publiziert im August 2020. Wer das CoronaSeminar gemacht hat, versteht die Zusammenhänge...
(Wer Ohren hat, der höre…)
Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit, da gab es in einem weit, weit
entfernten Land die Sekte RED. Entstanden war die Gruppe durch
Forscher, die herausgefunden hatten, dass Menschen mit roten Haaren im
Durchschnitt sechs Monate länger leben. Schnell schlossen sich die
Menschen mir roten Haaren zusammen. RED verbreitete die Botschaft,
dass es gut und wichtig sei, sechs Monate länger zu leben. Seither
versuchten in diesem Land alle Menschen nur noch Kinder mit roten
Haaren auf die Welt zu bringen. Doch der Erfolg war bescheiden.
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Nach einiger Zeit verbreitete sich die Botschaft von RED über die ganze
Welt. Auch das Land Kusch blieb davon nicht verschont. Der König von
Kusch wollte zeigen, dass auch er zu denen gehörte, die länger leben. So
färbte er sich das Haar rot und wurde Mitglied bei RED. Andere Könige
machten es ihm nach. Als fast alle Länder der Welt Anhänger von RED
waren, fasste die Sekte einen Entschluss: Alle Menschen auf der Welt
sollten länger leben dürfen. Es darf nicht mehr ein Privileg Einzelner sein.
Als Anhänger von RED musste auch der König von Kusch die Massnahmen
von RED umsetzen. So befahl er seinen Untertanen, den Kuschern, dass
alle die Haare rot färben oder eine rote Perücke tragen müssten. Es sei zu
ihrem Wohl, damit auch sie 6 Monate länger leben würden. Viele Kuscher
glaubten dem König und kauften sich sofort eine Perücke. Andere murrten
zwar, aber als Kuscher folgten auch sie den Anweisungen. Einige wehrten
sich. Sie empfanden es als Einschränkung. Sie wollten selbst darüber
bestimmen können, ob sie sechs Monate länger leben würden oder nicht.
Nur ganz Wenige stellten Fragen: Würden denn nicht nur die länger leben,
die von Geburt weg rote Haare haben? Das empfanden all die als
Zumutung, die jede Woche viel Zeit in das Rotfärben der Haare
investierten. So wurden die kritischen Kuscher schnell als Verschwörungstheoretiker und Staatsfeinde bezeichnet. Um zu zeigen, dass es
wirklich wichtig ist, rote Haare zu haben, musste der König einen neuen
Erlass verfassen. Ab sofort dürfen nur noch Rothaarige auf dem Markt
einkaufen. Die Perückenpflicht wurde von den Kuschern gut aufgenommen.
Endlich ein Mittel, um die Radikalen auszuhungern, denen ein langes
Leben egal ist. Es kam sogar vor, dass perückentragende Anhänger von
RED Kuscher angriffen, die keine Perücke trugen. Doch die skeptischen
Kuscher konnten damit nicht gänzlich mundtot gemacht werden. Immer

wieder gab es Demonstrationen mit ketzerischen Parolen wie «Haare rot
färben bringt nix», «Perücken schaden der Gesundheit» oder «Nur echte
Rote leben länger».
Um zu zeigen, wie falsch das ist, musste der König handeln. Ab sofort
wurden Kuscher, die sich weigerten zu kuschen, inhaftiert. Der König
verkündete, dass das nur zu ihrem Besten und zum Schutz der anderen
Kuscher sei.
Dann verkündete er die Erlösung: «RED verkauft in Kürze ein Medikament, damit allen Menschen rote Haare wachsen.» Die Kuscher jubelten.
Endlich geht die Perückenpflicht vorüber. Denn vielen war es mühsam geworden. Doch als echte Kuscher trauten sie sich nicht, etwas zu sagen.
«Sobald den Gefangenen rote Haare wachsen, dürfen sie wieder zu ihren
Familien zurück», erklärte der König. «Das neue Normal wird für Frieden
und ein langes Leben sorgen.» Und die Kuscher freuten sich. Sie merkten
gar nicht, wie sie sich verändert hatten und fanden es gar gut, nicht mehr
sich selbst zu sein.
Eine kleine Gruppe war es, die sich absetzte. Diese Nicht-Kuscher
gründeten fernab jeglicher Zivilisation eine neue Gemeinde. Sie leben
fröhlich und zufrieden und oft sogar länger als die Kuscher in den Städten.
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Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Kusch.pdf

Das Corona-Seminar
Am 02. September 2020 fand nach langer Recherche eine Zusammenstellung
in einer öffentlichen Präsentation statt. Ein Faktencheck und Hintergründen
zur Corona-Krise sowie den wichtigsten Quellen. Für einen schnellen und
verständlichen Überblick.
Aufgrund der Nachfrage haben wir das Seminar schriftlich zusammengefasst. Der bebilderte Umfang würde den Rahmen hier sprengen. Hier der
Link zur eigenständigen Broschüre:

https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Corona-Seminar.pdf
Diese Broschüre wurde am 10. September 2020 an alle Politiker/innen und
Juristen/innen versendet, die am Corona-Gesetz in irgendeiner Form
beteiligt waren – sei dies in der Verfassung oder der bevorstehenden
Ratssitzung zur Annahme desselben. Es kann sich also keiner aus der
Affäre ziehen, indem er behauptet, er wäre nicht aufgeklärt gewesen.
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Erstellung Schutzkonzept
Die Gesundheitsbehörden verlangen ein Schutzkonzept. Verbände, von
denen ich sehr enttäuscht bin, weil sie von den Mitgliedern verlangen, den
Virenwahn mitzutragen zu weiterzuverbreiten, haben Vorlagen entworfen.
Natürlich sind diese für uns nicht stimmt. Wir kreieren ein eigenes
Schutzkonzept.
Konsultationen finden ausschliesslich nach Terminabsprache statt. Es gibt
keine Laufkundschaft. Wir unterliegen daher nicht den Bestimmungen für
öffentliche Einrichtungen. Im Rahmen einer behördlichen Rückverfolgung
einer Ansteckungskette ist nachvollziehbar, wer wann wen behandelt hat.
Die Klienten sind informiert, dass sie im Falle von Krankheitssymptomen,
die auf eine ansteckende Erkrankung hinweisen, vor einer Konsultation
telefonisch Rücksprache über die Durchführbarkeit der Behandlung
nehmen. Gerne betreuen wir Sie während dieser Zeit telefonisch.
Im Eingangs- und Wartebereich ist eine Distanz zu anderen Klienten von
mindestens 2 Metern möglich.
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Im Raum mit der Toilette stehen Einweg-Papiertücher und ein Dispenser
mit Desinfektionsmittel zur Verfügung. Praxisräume inkl. WC-Anlagen
werden regelmässig gereinigt.
Im Eingangs- und Wartebereich werden täglich studiengeprüfte ätherische
Öle mittels Ultraschallzer-stäuber zur Raumluftdesinfektion eingesetzt.
Zudem ist ein wassergefilterter Luftreiniger im Dauerbetrieb.
In einem benutzten Behandlungsraum wird zusätzlich ein Luftreiniger mit
Aktivkohle eingesetzt.
Aufgrund der gesundheitsschädlichen Auswirkung von klassischen
Gesichtsmasken, wird auf das Tragen von solchen verzichtet (siehe
Informationsblatt im Wartebereich).
Die Mitarbeiter schützen sich während der Grippesaison mittels dem
Infektblocker Cystus 052.
Vor und nach jeder Behandlung mit Körperkontakt waschen sich die
Mitarbeiter die Hände.

Die Besprechungstische werden nach jeder Konsultation mit Ethanol
desinfiziert. Das gilt auch für Gebrauchsgegenstände wie Stethoskop, APMGriffel, Farbbrillen, Bioresonanz-Pads etc.
Mitarbeiter, die Krankheitssymptome haben, welche auf eine ansteckende
Erkrankung hinweisen, begeben sich in Behandlung. Sollte sich eine
ansteckende Erkrankung bestätigen, bleiben sie zu Hause, bis diese
Symptome abgeklungen sind.
Sollten sich Anzeichen einer gefährlichen Pandemie ergeben, stützen wir
uns zur Einschätzung der Lage nicht auf Journalisten und Politiker,
sondern unabhängige, renommierte Epidemiologen, Immunologen und
Virologen. Eine gefährliche Epidemie zeichnet sich für uns durch eine
markante Gesundheitsverschlechterung und Übersterblichkeit im
Vergleich zu den Vorjahren aus.
Sollte sich eine solche abzeichnen, werden zu gegebener Zeit weitere
Massnahmen wie zum Beispiel Ultraviolett-Schleuse, Ganzkörperschutzanzug etc in Betracht gezogen und das Schutzkonzept angepasst.
Diese Informationen sind sichtbar am Eingang platziert.
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Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Schutzkonzept.pdf

Ich bin ein Covidiot – und stolz darauf
Nachdem nun über Corona ja eigentlich schon (fast) alles gesagt ist, kommt
die Zeit zur Selbstreflektion. Beitrag vom September 2020.
Ich leide mit den Kindern, die traumatisiert sind, weil sie die Gesichter der
Erwachsenen hinter den Masken nicht mehr lesen können.
Ich habe Mitgefühl, mit den gesunden Menschen, die durch Atemmasken
krank werden.
Ich trauere um Menschen, die in Spitälern einsam zu Tode therapiert
wurden.
Ich nehme Anteil an all den Familienbetrieben, die in finanzielle Not
geraten sind.
Ich bin betrübt darüber, dass durch eine unzulänglich erforschte Impfung
mit dem Leben anderer Menschen gespielt wird.
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Mir gibt es zu denken, dass die Medien so lange von einem tödlichen
Killervirus berichten können, ich aber immer noch niemanden kenne, der
daran verstorben ist.
Mich kostet es Kraft bei mir zu bleiben, wenn ich spüre, wie andere
Menschen von Angst beherrscht werden.
Mich bedrückt es, wenn Menschen einander ausschliessen, anstatt
aufeinander zuzugehen.
Ich möchte am liebsten laut schreien: Wo bleibt die Liebe?
Ich kann nicht verstehen, wieso ein Grippevirus als Sündenbock für den
Finanzcrash herhalten soll.
Ich kann nicht glauben, dass unsere hart erarbeitete Demokratie an
Globalisten verkauft worden ist.
Mir leuchtet nicht ein, weshalb wir Menschen einer totalen Überwachung
und Kontrolle unterzogen werden sollen, ganz nach Chinas Vorbild.
Ich kann nicht begreifen, wieso die Menschlichkeit dem Transhumanismus
geopfert werden soll.
Ich kann nicht nachvollziehen, wieso Menschen das Leben schwergemacht
wird, die es einfach nicht besser wissen und sagen was sie denken, so wie
ich.

Ich bin ein Mensch mit Herz und Verstand – und will das auch bleiben.
So bin ich halt ein Covidiot – aber stolz darauf.

Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Covidiot.pdf
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Anfangs trugen wir diese Shirts, wenn wir an fachlichen Weiterbildungen
teilgenommen haben. Als dann sogar Therapeuten anfingen, ganztags
Masken im Seminarraum zu tragen, selbst wenn das nicht vorgeschrieben
war, bevorzugten wir Weiterbildungen in Webinarform. Wobei, für die
Nackenmuskulatur war es gut, wenn wir öfters mit erstauntem Kopfschütteln durch die Gänge spazieren konnten…

Sind nur Verschwörungstheoretiker echte Christen?
Ein Denkanstoss vom Oktober 2020, basierend auf Eph 6,12: "Denn wir
haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und
Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen,
mit den bösen Geistern unter dem Himmel."
Was für eine blöde Frage, denken sie sich jetzt vielleicht. Wie kann man
nur auf so etwas kommen?
Gemäss Christen ist die Bibel eine von Gott inspirierte Schrift. Und sie
glauben daran. Oder geben das zumindest vor.
In der Bibel ist aber auch die Rede von einer dunklen, teuflischen Macht,
welche die Menschen in ihren Bann ziehen will. Das klingt doch schon nach
Verschwörungstheorie, oder?
Dass sich diese Schattenmacht gerade in der Zeit von unsinnigen,
menschenverachtenden Strukturen und Massnahmen deutlicher zeigt,
liegt auf der Hand. Dass diese Macht Menschen benutzt, die sie bereits in
ihren Bann gezogen hat, ist eine logische Konsequenz.
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Wenn Christen nun auf solche Strukturen hinweisen, dann gelten sie als
Verschwörungstheoretiker.
Wenn Christen diese Schattenmacht verleugnen, dann glauben sie nicht an
die Bibel und sind de facto auch keine echten Christen. Sind also nur
Verschwörungstheoretiker echte Christen?
In diesem Sinn wünsche ich mir, dass es noch viel mehr Verschwörungstheoretiker gibt. Menschen, die sich an dem von Gott inspirierten Wort
orientieren. Menschen, welche die bedingungslose Liebe als höchstes Gut
betrachten. Menschen, die das Wahre, Gute und Schöne kultivieren. Und
die Zivilcourage haben, menschenverachtende Strukturen offen zu
kritisieren.

Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Echte_Christen.pdf

Rolf ärgert sich…
Satirischer Video-Beitrag vom Dezember 2020. Von der Typologie der
Maskenträger über Haustier-Schlachtungen bis hin zur Windel-Tragepflicht.
Hier das Mundart-Video: https://www.youtube.com/watch?v=WqPcIyb9_QU
Übersetzung des Textes ins Hochdeutsch
Ja, ich ärgere mch. Da sind wir mitten in einer tödlichen Pandemie und was
macht der Bundesrat? Salamitaktik.
Da liegt alle paar hundert Meter ein Toter auf der Strasse, die Friedhöfe
sind überfüllt und die Kinder müssen ihre toten Eltern, die sie im
Altersheim schon fast vergessen hatten, jetzt schon in den Wäldern
begraben.
Das Schlimmste was einem da noch passieren kann, ist Lebensfreude zu
haben. Der Ausdruck davon sind Singen, Lachen und Tanzen. Tanzen ist
schon längst verboten. Singen zwischenzeitlich auch.
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Der Bundesrat ist aber so richtig bünzlig diplomatisch, einfach
inkompetent. Bei herzhaftem Lachen spucke ich doch viel mehr Viren aus
als beim gemütlichen Singen. Wo bleibt da das Lachverbot?!
Der Bundesrat muss doch alles was möglich ist tun, um seine Wähler zu
schützen. Oder hat er Angst davor, dass wir nicht verstehen, wieso er das
macht?
Apropos Angst: Corona kann man auch im Kot nachweisen und die
Wissenschaft sagt klar und deutlich, dass Pupsen Corona verbreitet.
Öffentliche Toiletten sind Corona-Schleudern! Sie dies in der Arbeit, im
Zug, im Bahnhof oder auch im Flugzeug.
Deshalb wird ja dem Flugpersonal empfohlen, nur noch Windeln zu tragen.
Damit sie sich auf der Toilette nicht mit Corona anstecken können. Und
was mach der Bundesrat? Nichts! Wo bleibt die grossräumige Absperrung
von Toiletten?
Wo bleibt die Windeltragepflicht für Grossraumbüros, Schulen, Züge und
Einkaufsläden? Wann kommt endlich die Bussenpflicht für
Windelverweigerer? Und die Inhaftierung von solch ignoranten
Terroristen?
Und dann die Masken. Natürlich kommt bei vielen mehr Kot oben raus als
unten. Aber mit dem Verbot frei atmen zu können, hat sich der Bundesrat
selbst ein Bein gestellt.

Seitdem unter Strafe gestellt wurde, ein freies Gesicht zu zeigen – dass man
sich vermummen muss -, nehmen die Infektionszahlen rasant zu. Ist das
noch niemandem aufgefallen?
Heute unterscheide ich drei Arten von Maskenträgern: Wir haben die
Opfter, Egoisten und Verbrecher.
Die Opfer lassen sich nur den Atem nehmen, weil es Geld kostet oder sie
den Job verlieren könnten.
Die Egoisten verhüllen sich, weil sie dem Aberglauben verfallen sind, sie
könnten sich damit selbst schützen.
Und die Verbrecher, das sind die Schlimmsten. Die verstecken ihr Gesicht
um Andere nicht anzustecken. Das ist kriminell. Wenn sie davon ausgehen,
dass sie ansteckend sind, dann gehören sie doch in Quarantäne. Oder in ein
Internierungslager. Jeder der aus diesem Grund eine Maske trägt, sollte
sofort angezeigt und aus dem Verkehr gezogen werden.
Wäre das ruhig, wenn es nur noch vernünftige Menschen auf der Strasse
hätte. Menschen mit Rückgrat, Menschen die ihr Gesicht zeigen.
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Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Apropos Spahn. In Deutschland ist es
nicht besser als in der Schweiz. Auch deren Gesundheitsminister, ein
Banker und Pharmavertreter, hat weder Medizin, Virologie, noch
Epidemiologie studiert. Er hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. – Oh,
nein, stimmt nicht ganz. Also von Tunten und Blasen weiss er schon was…
Aber auch der ist genauso nachlässig wie unser Bundesrat. Jetzt weiss man
doch, dass Tiere wie Nerze, Katzen und Hunde Corona haben. Nerze
wurden allesamt geschlachtet. Was ist mit den Hunden und Katzen? Das
sind doch die wahren Superspreader! Wann werden diese
Coronaschleudern endlich ausgenerzt?
Im Moment ist ja Tierhaltung menschlicher als die Menschenhaltung. Da
kann man richtig neidisch werden. Die Tiere dürfen sich frei bewegen –
auch ungeimpft. Das darf doch nicht sein! Wann hat der Bundesrat endlich
den Mut durchzugreifen und die Corona-Grippe auszurotten?
Genauso wie die Influenza-Grippe. Seit Jahren haben wir nur ein paar
tausend Tote, jedes Jahr. Das wird kaum beachtet. Und jetzt? Weg ist sie.
Keine normale Grippe mehr. Alles läuft jetzt unter der Corona-Grippe. Aber
auch diese muss weg. Braucht es dazu vielleicht wieder ein anderes Virus?
Ich meine, die viralen Aerosole können sich ja mit etwas Wind
kilometerweit verbreiten. Die meisten können schon von weitem reichen,
wenn eine Gülle auf dem Feld ausgetragen hat.

Es gibt keine Sicherheit mehr, wenn man draussen ist. Wieso lässt der
Bundesrat so viele Menschen elend krepieren? Wann wird uns von der
Regierung endlich ein Ganzkörperschutzanzug zur Verfügung gestellt?
Schon lange weiss man doch, dass nur der etwas bringt.
Und wann werden bei jedem Haushalt endlich Desinfektionsschleusen
eingebaut, damit der Anzug vor dem Ausziehen von den Viren befreit wird?
Wann werden endlich luftdichte Beutel für die verseuchten Masken,
Windeln und Schutzanzüge zur Verfügung gestellt?
Und wo sind die Sammelboxen zur Sonderentsorgung dieses bioaktiven
Mülls? Und nicht zuletzt: Wann kommt der Bundesrat endlich in den Sinn,
uns zu sagen, was unser Immunsystem schwächt und was es stärkt? Damit
wir den ganzen Müll nicht mehr brauchen und auch Covid21 überleben
können. Dann muss er endlich Fastfood, Pestizide, Schwermetalle und
Mikrowellenfunk verbieten. Und dann viel Bewegung, frische Kost,
Atemluft und Sonne sowie Zwangsentspannung befehlen.
So, genug Dampf abgelassen. Jetzt ist es an Ihnen, weiterzudenken.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit.
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Beitrag als Bild-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Aberglaube.jpg

Kursiert ein neuartiges Rassismus-Virus?
Persönliches Erlebnis im Januar 2021 im Baumarkt, aus dem ein Leserbrief
und Reklamationsschreiben an die Coop-Zentrale hervorgegangen ist.
Im Coop Heim & Hobby in Interlaken scheint eine neue Krankheit zu
grassieren, die mutierte Form eines Rassismus-Virus. Ich kam mir vor wie
ein Afrikaner, dem gesagt wird, es würden nur Weisse bedient. Oder wie
ein Jude, dem man sagt: «SIE beraten wir NICHT». Der verächtliche Blick
des Mitarbeiters ging mir durch Mark und Bein. Was ist passiert?
Schon vor eine Woche nahm ich eine Veränderung der Angestellten wahr,
die bisher sehr freundlich und zuvorkommend waren. Ich wollte einen
Glaszuschnitt bestellen, wurde aber abgewimmelt. Ich solle im neuen Jahr
wiederkommen, da der Zulieferer geschlossen habe. Dann fand ich einen
anderen Artikel nicht und fragte einen Lehrling, in welchem Regal ich den
finden könne. Aber der sagte mir, dass er mit Menschen wie mir nicht
sprechen dürfe. Wurden die Mitarbeiter von der Geschäftsleitung mit dem
Rassismus-Virus angesteckt?
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Noch nichts Böses ahnend ging ich also diese Woche wieder hin, um den
Glas-Zuschnitt zu bestellen. Doch es kam anders. Ich habe ein vom Arzt
verordnetes Maskentrageverbot. Das war aber dem Coop-Mitarbeiter egal,
seine Aussage klar: «Menschen ohne Masken beraten wir nicht». Er
schickte mich weg, ich solle das Glas woanders kaufen. Ist das nicht fast so,
als würde man einem Rollstuhlfahrer sagen, dass man ihn nur bedient,
wenn er aufsteht?
Ich erinnere mich an die Aussage, dass Geld an sich nicht schlecht sei, aber
das Schlechte im Menschen hervorbringe. Ist es mit Corona ähnlich? Bringt
es die Unmenschlichkeit im Menschen hervor? Vielleicht müssen wir uns
einfach wieder bewusst machen, dass das Böse nicht nach unserem Körper
greift, sondern nach unserer Seele.

Typologie von Maskenträgern
Satirische Typisierung der Maskenträger und Impffanatiker vom Januar
2021. Ausarbeitung aus dem Video-Beitrag über die armseligen Opfer, die
rücksichtslosen Egoisten, die verbrecherischen Gutmenschen und die
willenlosen Mitläufer, mit einer Prise Genderismus.
Wichtiger Hinweis: Dies ist eine Satire. Der Inhalt ist frei erfunden.
Mögliche Parallelen zu aktuellen Geschehnissen sind rein zufällig.
Gender*innen nur im Fetten berücksichtigt.

37

Opfer*innen
Tragen eine Maske, weil sie müssen.
Sie fühlen sich genötigt, weil es sonst Konsequenzen haben könnte, wie
soziale Auseinandersetzungen, Bussen oder gar Jobverlust. Sie fühlen sich
der Situation hilflos ausgeliefert, was ihre sensible Psyche zusätzlich
belastet. Der Maskenzwang raubt ihnen buchstäblich den Atem. Ihnen ist
nicht bewusst, dass auch das Opfern eine eigenständige Entscheidung ist.
Man erkennt sie an einem geduckten Gang. Ihre Fehlhaltung kann aber in
einer Depression münden. Erst wenn der Leidensdruck gross genug ist,
werden sie manchmal aufmüpfig. Das ist dann schon der Weg zur Heilung.
Diese Kuscher*innen sollten sich viel soziale Unterstützung holen;
besonders von Menschen*innen, die noch bei klarem Verstand
sind.
Egoisten*innen
Tragen eine Maske, um sich selbst zu schützen.
Aus der Angst heraus krank zu werden, handeln sie irrational. Trotz dem
Tragen einer Maske machen sie einen Bogen um Menschen, die Gesicht
zeigen. Kommt ihnen jemand Fremdes zu nahe, werden sie aggressiv oder
reagieren mit einer Panikattacke. Doch sie schneiden sich ins eigene
Fleisch. Die Angst schwächt ihr Immunsystem und sie werden tatsächlich
anfälliger für Mikroben, die sie in hohen Dosen aus der Maske rückatmen.
Zudem schädigen die toxischen Stoffe sowie Feinstaubpartikel ihre
Gesundheit. Sie verdrängen, dass hauptsächlich Maskenträger Corona
positiv sind, was aber auch am erhöhten Demenzrisiko liegen kann.
Diese Corona-Phobiker*innen sollten sich dringendst in
psychiatrische Behandlung begeben.

Gutmensch*innen
Tragen eine Maske, um andere zu schützen.
Bereits beim kleinsten Verdacht auf eine Corona-Infektion gilt
Quarantäne-Pflicht. Heimreisende aus Risikoländern müssen kerngesund
in Quarantäne. Früher, als es noch Restaurants gab, mussten alle
kerngesunden Gäste in Quarantäne, weil ein Fremder infiziert war. Wenn
diese Art von Maskenträger davon ausgeht, ohne Maske jemanden
anstecken zu können, haben sie auch den Verdacht möglicherweise infiziert
zu sein. Schon bei diesem kleinsten Verdacht sollte man aber in
Quarantäne – was sie nicht tun. Damit verstossen sie gegen die Auflagen
der Regierung. Sie gehören daher zu den wahren Verbrechern.
Diese Quarantäne-Verweiger*innen sollten eine Busse bezahlen
und sich in einem Internierungslager umerziehen lassen.

38

Mitläufer*innen
Tragen eine Maske, weil es Andere auch tun.
Wie ein Blatt im Wind passen sie sich der Gruppe an und haben keine
eigene Meinung. Ihr fehlendes Rückgrat zeigt sich auch darin, dass sie nicht
in der Lage sind Position zu beziehen. Weniger aus Gleichgültigkeit,
sondern aufgrund der täglichen Hypnosesitzungen im Fernsehen glauben
sie jeden Unsinn. Sie brauchen einen Führer, bzw. eine Führerin, um in
ihrer verbliebenen Komfortzone nicht selbst denken zu müssen. Selbst
wenn der Arzt ihnen ein Maskentrageverbot auferlegt hat, ziehen sie lieber
eine an, um nicht aufzufallen. Dabei laufen sie Gefahr, plötzlich in einer
völlig fremden Welt aufzuwachen.
Diese Waschlapp*innen sollten … naja, ich weiss nicht, ob man
denen überhaupt helfen kann. Ausser, wenn sie plötzlich die
einzigen mit Maske wären.
Fazit: Wenn man die Opfer unterstützt, die Egoisten therapiert und die
Gutmenschen umerzogen hat, tragen auch die Mitläufer keine Masken mehr.
Wissenschaft und Menschlichkeit haben über Aberglauben und fragwürdige
Regierungsmassnahmen gesiegt. Damit werden bisher schon Unmaskierte
bestätigt, weil Sie
•
•
•
•

Realisten sind, welche die Zahlen im richtigen Verhältnis sehen,
gebildet sind, weil ihnen Immunologie oder Mikrobiologie nicht fremd sind
und daher wissen, dass es eine angeborene Schutzmaske gibt, die Nasenund Rachenschleimhaut,
Empathen sind, welche gelernt haben, ihrem Gefühl zu vertrauen,
Menschen mit Gottvertrauen sind, die aus ihrer spirituellen Weitsicht
heraus die satanischen Pläne erkannt haben.

Die gleiche Typologie kann sogar auf die Impffanatiker übertragen werden:

•
•
•
•

Die armseligen Opfer lassen sich lieber krank impfen, als der eigenen
Intuition zu vertrauen.
Die rücksichtslosen Egoisten schleichen sich, mit Vorerkrankung kurz vor
dem Ableben, in ein Impfzentrum, um Anderen die Dosis wegzuschnappen.
Die verbrecherischen Gutmenschen wollen in ihrer Überheblichkeit
Andere gar zur Impfung zwingen.
Die willenlosen Mitläufer, naja: Geht keiner hin, bleiben auch sie fern –
und befolgen damit die Weisung «Bleiben Sie zu Hause».

Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Typologie_Maskentraeger.pdf
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Beitrag als Bild-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Gott_spricht.jpg

Der Rosengarten und das „Neue Normal“
Bezaubernde Kurzgeschichte vom Februar 2021 über einen alten Gärtner
und wie die Rosen umbenannt wurden, bis es zu einem "Neuen Normal"
gekommen ist.
Es war einmal ein alter Mann, der lebte für seinen Garten. Über sein ganzes
Leben sammelte er Rosen aus allen Teilen der Welt. In seinem grossen
Garten am Rande eines kleinen Dorfes, hegte und pflegte er seine
Schützlinge und sie dankten es ihm mit einem kräftigen Wuchs und
wundervollen Blüten. Das ganze Jahr über gab es in dem Garten etwas zu
bestaunen. Den schmalen Weg zierten kleine, bescheidene Bodendecker mit
unzähligen Blütenblättern. An Mauern und Bäumen rankten sich Rosen
mit einer Fülle an schlichten Blüten viele Meter empor. Und dann waren
da noch die Duftrosen. Verführerisch roch es beim Rundgang durch den
Garten abwechselnd von leicht verspielt, trocken herb und lieblich süss. Der
Garten war weitherum bekannt. Immer wieder kamen Besucher von nah
und fern, um die vielfältige Farbenpracht zu geniessen.
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Eines Tages erschien im grössten Gartenmagazin des Landes ein Artikel
über Rosen. Doch es kam zu einem Fehler. Ein Mitarbeiter verwechselte die
Bilder der Rosen mit denjenigen von Sukkulenten. Einige dieser
wasserspeichernden Bodendecker sehen Rosen sehr ähnlich. Doch der Ruf
des Fachmagazins stand auf dem Spiel. Sie konnten den Fehler nicht
eingestehen. So veröffentlichte die Redaktion mehr Artikel über Rosen, in
denen aber eigentlich Sukkulenten beschrieben werden. Viele HobbyGärtner merkten das gar nicht. Einige Experten schrieben Leserbriefe,
doch das Magazin hat diese nie publiziert. Immer mehr verbreitete sich die
Meinung, dass Sukkulenten die eigentlichen Rosen sind.
Den alten Gärtner kümmerte das nicht. Er las keine Magazine. Er war mit
seinem ganzen Herzen bei seinen Rosen und wusste, was für sie gut ist und
was nicht. Doch einige der Besucher verhielten sich plötzlich merkwürdig.
Sie betrachteten die Rosen als Sukkulenten und den erfahrenen Gärtner
als verwirrten alten Mann.
Je mehr andere Zeitungen das Fachmagazin zitierten, umso mehr verbreitete sich die falsche Meinung. Ältere Artikel, welche die Rosen noch
richtig beschrieben hatten, wurden von der Redaktion gelöscht. Und je
mehr Zeit verstrich, desto mehr Menschen wussten nicht mehr, was Rosen
wirklich sind. Die Experten, welche über Flugblätter auf die falschen
Publikationen aufmerksam machen wollten, wurden verleumdet. Man be-

zeichnete sie gar als Verschwörungstheoretiker, weil sie den Zeitungen
Absicht unterstellten.
Der alte Gärtner kümmerte sich immer noch leidenschaftlich um seine
Rosen. Doch es gab stets weniger Besucher. Wer Rosen sehen wollte, war
enttäuscht. Denn er erwartete Sukkulenten. Der alte Mann wurde gar
beschimpft. Man nannte ihn einen Spinner, manche gar einen Betrüger.
Das traf in sehr. Denn das Einzige was er wollte, war für seine Rosen da zu
sein. Doch der Hass, den ihm zwischenzeitlich über den Gartenzaun
entgegenwehte, bekümmerte ihn immer mehr, bis er schliesslich daran
verstarb.
Den Rosen war es egal wie man sie nannte. Sie wollten bloss liebevoll
gehegt und gepflegt werden. Sie wollten wachsen, Sonne, Wind und Regen
geniessen und die Menschen mit ihrem Duft bezaubern. Doch um diese
Sukkulenten wollte sich niemand mehr kümmern. So verwilderte der
vernachlässigte Garten und der Duft erlosch.
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Nach einiger Zeit zog eine fremde Familie in das Dorf. Die Kinder
spazierten fast jeden Tag an dem wilden Garten vorbei. Immer wieder
ragten aus den Sträuchern faszinierende Blüten, an denen die Kinder
Gefallen fanden. Heimlich schlichen sie in den Garten, um mehr von den
Rosen zu entdecken. Sie kannten den Unterschied von Rosen und
Sukkulenten nicht. Wie kleine Detektive stöberten sie den verschiedenen
Farben nach. In ihrer Entzückung befreiten sie die Rosen vom Gestrüpp.
Sie hofften, dann noch mehr von diesen faszinieren Blüten entdecken zu
können.
Erst zögerlich schenkte die erste Rose ihren Duft. Doch dann wurden es
immer mehr. Und nachdem sich die Kinder lange und leidenschaftlich den
Rosen widmeten, erstrahle der Sukkulenten-Garten als neues Normal in
frischer Pracht.
Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Rosengarten.pdf

Der Schweiz fehlen 800'000 Tote!
Im Interview vom Februar 2021 werden die harten Fakten auf den Tisch
gelegt. Zahlen lügen nicht. Fazit: Die Corona-Jünger, also die Anhänger der
Corona-Religion – anders kann man das gar nicht mehr bezeichnen -, sind
eine fanatische Gruppe, die über Leichen geht. Die Menschlichkeit selbst
liegt auf dem Opferaltar.
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In deinem ersten Interview «Die Krise ist menschengemacht» hast du dich
über die Massnahmen geärgert und auf die Relationen hingewiesen. In
deinem zweiten Interview «Eine Chance für die Menschheit» hast du auf
positive Aspekte hingewiesen und gesagt, dass du eigentlich nichts mehr
über Corona schreiben willst. Dann hast du im September ein CoronaSeminar durchgeführt…
Ja, ich konnte einfach nicht anders. Die Epidemie mit dem Wuhan-Virus
war im Frühling letzten Jahres vorbei. Über viele Monate sind keine
Menschen mehr schwer erkrankt und kein Einziger mit Corona verstorben.
Experten zeigten damals schon auf, dass das Virus alle paar Wochen
mutieren kann. Covid-19 war vorbei. Doch die Angst davor wurde weiter
geschürt. Es war mir ein Anliegen, Fakten von Fake-News sachlich zu
trennen und auf die Manipulation mit Zahlen hinzuweisen. So ist heute
klar, dass mit dem Geld, das weltweit in die Massnahmen abgeflossen ist,
der Welthunger auf einen Schlag hätte beendet werden können – und damit
Millionen von Menschenleben gerettet.
Nun sind aber Ende 2020 in der Schweiz doch recht viele Menschen mit
Corona verstorben. Hat das deine Meinung denn nicht geändert?
Nein, hat sich nicht. Trotz Covid-20 ist in der Schweiz für das Jahr 2020
keine aussergewöhnliche Übersterblichkeit zu erkennen. Hätten wir eine
schwere Pandemie gehabt, hätte die Regierung versagt. Die Massnahmen
wären viel zu zögerlich, viel zu lasch und viel zu spät gekommen. Aber wir
hatten ja zum Glück nur ein Pandemiechen. Auch wenn eine Mücke lästig
ist, bleibt sie nun mal eine Mücke und ist kein Elefant.
Womit haben wir es dann zu tun?
Wir hatten anfangs Winter eine mittelschwere Grippewelle mit vielen
positiven Coronatests. Mittlerweile ist diese ja schon wieder abgeklungen.
Die Grippewellen sind Ereignisse, die sich jedes Jahr wiederholen. Wir
hatten Covid-15, Covid-16, Covid-17 etc. Deshalb hatten ja schon vor der
Pandemie fast ein Drittel der Menschen Antikörper im Blut. Als nächstes
steht Covid-21 an. Das hat nichts mit einer weiteren Welle oder schweren
Pandemie zu tun. Eine solche zeichnete sich früher dadurch aus, dass

weltweit jeder Zehnte stirbt. Im Jahr 2020 hätten also innert kürzester Zeit
über 800’000 Menschen sterben müssen – allein in der Schweiz. Tatsächlich
sind aber von den über 70'000 Menschen im ganzen Jahr 2020 «nur» rund
6'500 mit Corona verstorben. Das sind nicht einmal 0,08 Prozent der
Bevölkerung. Und wenn man der amerikanischen Seuchenschutzbehörde
CDC Glauben schenken will, dann sind von den 6'500 Verstorbenen nur 6
Prozent an Corona als alleinige Ursache verstorben, also keine 500
Menschen. Darauf bin ich ja im Corona-Seminar schon eingegangen. Aber
jetzt kommts: Die Gesamtbevölkerung in der Schweiz hat im vergangenen
Jahr um gut 50'000 Menschen zugenommen! Das ist mit einer schweren
Pandemie überhaupt nicht vereinbar.
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Trotzdem sterben Menschen…
Natürlich, Menschen sterben. Während einer Grippewelle jeweils etwas
mehr, sei dies nun Influenza oder Corona. Solche Erkrankungen sind nicht
harmlos. Nachdem nun die Zahlen von 2020 vorliegen, ist aber auch zu
erkennen, dass ein Drittel mehr Menschen an den Massnahmen der
Regierung verstorben sind als mit Corona. Das ist eine Tragödie, die
verschwiegen wird. Woran aber bitte sollen denn die Menschen im Alter
sterben? Oder glaubt man jetzt plötzlich, dass physisches Leben ewig ist?
Auch ich werde sterben. Das hoffe ich zumindest. Und ich habe dafür
gesorgt, dass mein Leben nicht mit Maschinen künstlich erhalten bleibt.
Die Zeiten werden sich aber ändern. Durch die im Transhumanismus
angestrebte Verknüpfung zwischen Mensch und Maschine kann es
durchaus sein, dass der Mensch bereits in dieser Welt unsterblich wird.
Doch davor hat die Heilige Schrift schon gewarnt. Da steht geschrieben,
dass die Menschen sterben wollen und es nicht mehr können. In einem
Internet-Forum hatte es jemand auf den Punkt: «Millionen tote Kinder in
den Entwicklungsländern durch unterbrochene Lieferketten aufgrund von
Corona-Maßnahmen: Wen juckt’s? Hunderte Selbstmorde: Wurscht!
Vermehrte häusliche Gewalt: Egal! Ruinierte Unternehmen, vernichtete
Existenzen und coronabedingte Arbeitslose: Schnuppe! Entmündigte,
vereinsamte Alte: Drauf geschissen! Traumatisierte Kinder, die Liebe und
Nähe verlernt haben: Na und? Und ihr wollt uns etwas
von „Solidarität durch Masken“ erzählen? Eure Maßnahmen töten und
machen krank!»
Die Spitäler sind aber überfüllt.
Nein, sind sie nicht. Diese Fake-News habe ich bereits in unserem
Telegram-Kanal aufgedeckt. Deshalb nur kurz als Zusammenfassung: Die
Belegung der Betten auf den Intensivstationen kam an die Grenzen, wie
fast alle Jahre während den Grippewellen. Dabei muss man wissen, dass
diese erst ab einer Auslastung von 75 Prozent überhaupt rentabel sind.

Auch wenn ein Spital hunderte von Betten hat, so gibt es nur wenige
Intensivpflegebetten – und um diese ging es. In den Spitälern standen
ganze Abteilungen fast leer. Und einige Kliniken mussten sogar ganz
schliessen, weil sie keine Patienten mehr hatten. Nicht nur vorübergehend.
Endgültig.
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Die Hochrechnungen zeigen doch aber auf, wie gefährlich sich die Pandemie
weiter entwickeln kann.
Hochrechnungen sind keine Fakten. Die ganzen Massnahmen beruhen ja
nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern Hypothesen,
Spekulationen und Prophezeiungen, schlicht auf Wahrsagerei. Als ich ins
Gebet ging, um zu diesem Thema einen Impuls zu bekommen, erwachte ich
in der Nacht mit den Worten «Matthäus 24.11». Ich hatte keine Ahnung
was da steht. Aber es ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Dann stand ich
auf und schlug nach: «Und es werden sich viele falsche Propheten erheben
und werden viele verführen.» Wenn man heute unter Menschen ist, erkennt
man plötzlich, dass die grosse Masse wie ferngesteuerte Zombies
herumläuft. Nach einem Jahr Hypnose durch die Massenmedien machen
sie gar in Angst vor den eigenen Artgenossen einen Bogen um sie herum.
Oder tragen allein im Auto sitzend oder gar auf dem Fahrrad eine Maske.
Dann frage ich mich: Wer ist es, der die Seelen der Menschen in seinen
Besitz genommen hat?
Und was macht das mir dir?
Menschen ansehen zu müssen, die ihr Gesicht verhüllt haben, die eine
Maske tragen, löst in meinem Körper Stress aus. Für mein
Unterbewusstsein heisst das: Achtung, Gefahr! Das Flucht- oder KampfProgramm läuft an. Am liebsten würde ich den Menschen die Maske vom
Gesicht reissen und sie richtig durchschütteln, um von der Hypnose zu
befreien. Doch dann ergreife ich eher die Flucht. Ich ziehe mich zurück und
meide Orte mit Maskierten.
Dank der Impfung könnte das ja bald ein Ende haben…
Ich lasse mich aus guten Gründen nicht Impfen. Erstens aus
Glaubensgründen. Für mich ist Impfen Gotteslästerung. Ich misstraue
damit Gott, dass er mich gut und richtig gemacht hat. Zweitens aus
ethischen Gründen. Viele Impfstoffe basieren auf abgetriebenen
menschlichen Föten, andere werden auf Tumorzellen von Hunden
gezüchtet und dann haben wir es noch mit gentechnisch veränderten
Organismen zu tun. Und was für epigenetische Informationen werden
damit auf den Menschen übertragen? Ähnlich wie bei der Homöopathie?
Und drittens aus medizinischen Gründen. Niemand weiss, was diese neuen
Impfstoffe langfristig im Körper machen. Die Studien dazu fehlen. Jetzt

häufen sich die Meldungen von zum Teil schweren Erkrankungen nach der
Impfung, einige Menschen sterben gar danach. Israel soll bereits die Hälfte
der Bevölkerung durchgeimpft haben. Gilt damit als vorbildlich. Uns wird
jedoch
nicht
gesagt,
dass
eine
Analyse
des
israelischen
Gesundheitsministeriums anscheinend zum Schluss kam, dass der COVIDImpfstoff von Pfizer in den letzten fünf Wochen etwa 40 mal mehr ältere
Menschen und 260 Mal mehr jüngere Menschen getötet hat, als die
Krankheit selbst getötet hätte. Ich kann Menschen verstehen, die sagen,
dass diese Impfung Massenmord sei.
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Dann hältst du wohl auch nicht viel von der No-Covid-Strategie?
Der Furz der No-Covid-Aktion kann nur dem Gehirn eines Bürokraten
entsprungen sein, der keine Ahnung von Mikrobiologie hat. Viren kann
man nicht ausrotten. Sie leben in und mit uns. In der nächsten
Sommerausgabe der «ThunerseeLiebi» erscheint dazu mein Artikel
«Mikroben – Wegbegleiter des Menschen» (https://naturheilzentrumoberland.ch/pdf/Mikroben.pdf). Über 99 Prozent der Viren und Bakterien
sind uns von Nutzen. Nur bei einem gestörten Gleichgewicht kann sich eine
einseitige Überwucherung zeigen. Die lebenslangen Erfahrungen mit der
Grippe machen das deutlich. Da hilft auch keine Impfung. Sollte die ZeroCovid-Strategie umgesetzt werden, wird sie unsägliches Leid
hervorbringen: Lebenslange Lockdowns und noch massivere Massnahmen,
wie zum Beispiel schon in China praktiziert. Dort wurde wegen einer
Handvoll Grippekranker über Nacht eine Stadt komplett abgeriegelt. Wer
nicht mehr genug zum Essen hatte, der musste sein Haustier als letzte
Nahrungsquelle schlachten. Andere sprangen aus Verzweiflung aus dem
Fenster des Hochhauses. Menschen, eingepfercht wie Tiere zum Suizid
gedrängt. Wegen dem alljährlichen Grippevirus! Was gibt es Unmenschlicheres?
Dann ist die Regierung an allem schuld?
Das kann man so wohl nicht sagen. Denn sie lässt sich von den bezahlten
Medienmachenden drängen. Und ist an Verträge mit privaten Institutionen
und Nichtregierungsorganisationen gebunden. Die Corona-Jünger, also die
Anhänger der Corona-Religion – anders kann man das gar nicht mehr
bezeichnen -, sind eine fanatische Gruppe, die über Leichen geht. Denn
grosse internationale Studien zeigen auf, dass die Massnahmen wie
Lockdowns etc keinen wesentlichen Einfluss auf die Ausbreitung des Virus
hatten beziehungsweise haben. Doch Bundesrat Berset sagte klar und
deutlich, dass nicht Berater die Entscheidungen treffen, sondern die
Regierung. In diesem Sinne hat tatsächlich die Regierung unser Land
zerstört und ist am Tod von Aberhunderten von Menschen verantwortlich.
Es geht nicht mehr um das sinnlose Verschleudern von Geldern, die gar

nicht da sind und dann wir, das Volk, zurückstottern müssen. Oder das
Umgehen der demokratischen Grundrechte in Ausübung diktatorischer
Massnahmen, wovon ja viele schon gewarnt haben und sich dagegen
auflehnen. Nein, ich denke dabei an unsere Kinder.
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Was haben denn die Kinder damit zu tun?
Die Kinder sind unsere Zukunft, die nächste Generation. Und sie leiden am
meisten. Viele Regierungsmassnahmen zielten darauf ab, Versorgungsengpässe auf den paar wenigen Intensivbetten zu umgehen und damit eine
sogenannte Triage zu vermeiden. Also die tragische Situation, wenn ein
Arzt vor der Entscheidung steht, wen er retten will und für wen es nicht
mehr reicht. Doch genau diese Triage findet bereits seit längerem statt.
Nicht auf den Intensivstationen, sondern in der Kinderpsychiatrie. Wenn
wir die Zahlen aus Österreich nehmen, heisst das: Jeder zweite Schüler
zeigt depressive Symptome, ein Viertel hat Schlafstörungen und jeder
Sechste denkt an Suizid. In meinem Umfeld sind mir mehr Kinder bekannt,
die sich das Leben genommen haben, als Erwachsene, die mit Corona
verstorben sind. Auch in der Schweiz verzweifeln Eltern, weil sie keine
Hilfe bekommen. Auf den stationären Abteilungen gibt es eine monatelange
Warteliste. Die Kinder können nicht mehr ausreichend betreut werden. Die
bleibenden Schäden sind katastrophal, die Veränderungen im Gehirn
irreversibel. Und aus diesen psychisch angeschlagenen Kindern sollen die
nächsten Entscheidungsträger, die nächste Stütze der Gesellschaft
werden?
Du meinst, die Kollateralschäden durch die Massnahmen sind grösser als
angenommen?
(weint) Machst du Witze? Das kann in Zahlen gar nicht mehr ausgedrückt
werden. Die Menschlichkeit selbst liegt auf dem Opferaltar.
Aber wie ist es mit den neuen Mutationen? Sind Viren ansteckender
geworden?
Kann sein. Allerdings: Ansteckender heisst nicht gefährlicher. Aber auch
hier kursieren wieder viele Fake-News. So zum Beispiel die SüdafrikaMutation. Wenn man mit Menschen spricht, die in Südafrika wohnen und
sich da im Gesundheitswesen auskennen, wissen diese nichts von dieser
Variante. Die Fallzahlen sind gar auf einem Tiefstand.
Liegt es am Virus, wenn es ansteckender wird?
Nicht unbedingt.

Sondern?
Wie schon einmal erwähnt, wird unser Immunsystem kontinuierlich
geschwächt. Sei dies durch
• inhaliertes Mikroplastik in den Gesichtsmasken
• Rückatmung der sich in Stoffmasken massiv vermehrenden
Mikrobenlast
• unbewusster Stress, durch das tägliche Ansehen vermummter und
maskierter Menschen
• Distanz von menschlichen Artgenossen
• medial verbreitete Angst vor Krankheit und Tod (Nocebo)
• steigende Existenzangst durch die politischen Zwänge
• zunehmende Mikrowellenstrahlung durch drahtlose Verbindungen
(Handy, Wlan, Smarthome, Smartcar etc)
• und das alles zusätzlich zu den ohnehin schon toxischen Belastungen
durch Pestizide, Schwermetalle, Xenohormone, Desinfektionsmittel etc
Prof. Dr. med. Jörg Spitz sagte es trefflich: «Nicht das Virus ist das Problem,
sondern der Mensch.» Je schwächer unser Immunsystem wird, desto
anfälliger sind wir für Mikroben jeglicher Art. Ich habe schon einige
Corona-Patienten begleitet. Menschen mit intaktem Immunsystem haben
vor der Corona-Grippe nichts zu befürchten.
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Wie könnte die Lösung aussehen?
Im Umkehreffekt – unseren Kindern, unserer Zukunft zuliebe.
Das heisst?
• Gesicht zeigen und frei Atmen – zum Schutz der Anderen und sich
selber
• soziale Kontakte pflegen
• Dankbarkeit kultivieren
• Bewegung unter natürlichem Licht fördern
• Lebendige Nahrung zu sich nehmen
• toxische Stoffe meiden – von Aluminium bis Elektrosmog
• wieder Freude an den kleinen Dingen finden
• und damit die Liebe zur Schöpfung und dem Schöpfer pflegen
Um unsere Kinder zu retten, braucht es jetzt Zivilcourage. Heute, nicht erst
morgen! Wir müssen uns von der Corona-Religion distanzieren, uns den
Fakten stellen, Andere darauf aufmerksam machen und die unbeschwerte
Lebensfreude vorleben.
Und wie ist es mit der Angst vor dem Virus?
Eine Virenphobie oder gar ein Virenwahn ist eine psychische Erkrankung
und benötigt psychiatrische Behandlung. Betroffene sollten nicht zögern,

diese in Anspruch zu nehmen und sich auf die Warteliste setzen zu lassen.
Seien dies nun Politiker, Journalisten oder der Otto-Normal-Verbraucher.
Was siehst du als grösste Herausforderung in dieser Zeit?
Bei mir, in meinem Herzen zu bleiben. Wenn sich die Welt ‘ver-rückt’, dann
betrachtet man plötzlich die Normalen als ‘ver-rückt’. Es ist nicht einfach,
sich aus der Massenhysterie herauszuhalten und anders, also ‘normal’ zu
sein. Ich will aber in dieser schwierigen Zeit menschlich bleiben und
• mich für andere interessieren, statt diffamieren
• Missstände aufdecken, statt sie hinzunehmen
• in Liebe vereinen, statt zu spalten
Vielen Dank für deine Zeit.

Quellen
Prof. Dr. Konstantin Beck, Plädoyer für eine evidenz-basierte Pandemiepolitik:
https://www.corona-in-der-schweiz.ch
Prof. Dr. Dr. Raphael Bonelli, Die Jungen leiden im Lockdown besonders:
https://www.youtube.com/watch?v=xvZevpEBlRk
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Prof. Dr. Gerald Hüther: https://www.deutschlandfunk.de/schulschliessungenkontaktbeschraenkungen-co-neurobiologe.2850.de.html?drn%3Anews_id=1219949 und
https://lichtweltverlag.at/2021/01/12/was-machen-die-corona-massnahmen-mit-unserenkindern
Prof. Dr. Jörg Spitz über das Immunsystem: https://mediathek.viciente.at/27230
Prof. Dr. Walter Veith, Impfen oder nicht impfen?
https://www.youtube.com/watch?v=9YaLnSVt4KM&t=785s
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Andreas Sönnichsen und Prof. Dr. Martin Haditsch im
Gespräch über Impfungen: https://www.youtube.com/watch?v=r_cuA1cqQkM&t=350s
Dr. Simon Feldhaus: https://qs24.tv/videos/coronavirus-impfung-ein-ungutes-gefuehl
https://www.nzz.ch/meinung/anweisung-zum-ungluecklichsein-corona-und-unsere-kinderld.1589490
https://www.wochenblick.at/brutale-lockdown-last-jeder-sechste-schueler-denkt-anselbstmord
https://www.springermedizin.de/sars-cov-2/covid-19/robuste-t-zell-antwort-schuetzt-vorsars-cov-2-re-infektion/18700282
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120350/SARS-CoV-2-Forscher-entdeckenkreuzreaktive-Antikoerper-zu-anderen-Coronaviren
Michael Kents Aktion grüner Punkt: https://t.me/naturheilzentrum/1137
https://www.populationpyramid.net/de/schweiz/2021
https://swprs.org/schweiz-mortalitat-nach-altersgruppen
https://www.news.de/panorama/855711046/weltweite-pandemie-durch-killervirus-clade-xkatastrophe-virus-koennte-nach-simulation-900-millionen-menschen-toeten/1

https://www.wochenblick.at/us-gesundheitsbehoerde-corona-nur-bei-6-prozent-alleinigetodesursache
https://reitschuster.de/post/ueberlastete-klinik-triage-in-wien-aber-nicht-wegen-covid-19
https://tkp.at/2021/01/11/stanford-studie-mit-top-medizin-wissenschaftler-ioannidis-zeigtkeinen-nutzen-von-lockdowns
Lockdown-Massnahmen basieren auf unwissenschaftlichen Gutachten:
https://www.kla.tv/18126?autoplay=true
https://www.wochenblick.at/phantomvirus-chinesisches-cdc-gibt-zu-das-virus-wurde-nichtisoliert
https://www.heise.de/tp/features/Maskenpflicht-Gift-im-Gesicht-5055786.html
https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Maskenbefreiungsattest.pdf
Zur Südafrika-Mutation: https://www.youtube.com/watch?v=cZWRDXjougI
https://linth24.ch/articles/52455-aerzte-und-wissenschaft-fordern-lockdown-stop
https://www.thunersee-liebi.ch
https://childrenshealthdefense.org/defender/israel-pfizer-vaccine-killed-more-elderly-thancovid

Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Virenwahn.pdf
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Stellungnahme zur Definition der Corona-Sekte
Reaktion auf die Kritik zum letzten Interview. Was steckt hinter unseren Beiträgen und wie kommt es zur Definition der Corona-Sekte? Machen Sie mit.
Vielleicht haben Sie eine bessere Definition?
Natürlich steht jedem frei zu glauben, was er will. Doch als Vertreter im
Medizinbereich können wir es uns nicht erlauben, auf Spekulationen von
Journalisten oder Hypothesen von Politikern zu hören. Wir stehen in der
Verantwortung und stützen uns daher auf harte wissenschaftliche Fakten.
Daher geht jedem Interview eine ausführliche Recherche voran und die
Quellen dazu sind detailliert aufgeführt. Dazu gehören die Aussagen und
Publikationen von Prof. Dr. Dr. Raphael Bonelli, Prof. Dr. Gerald Hüther,
Prof. Dr. Karina Reiss, Prof. Dr. Walter Veith, Prof. Dr. Jörg Spitz, Prof. Dr.
Andreas Sönnichsen, Prof. Dr. Martin Haditsch und weiteren international
renommierten Wissenschaftlern. Wir plädieren ebenso für eine
evidenzbasierte Pandemiepolitik wie Prof. Dr. Konstantin Beck und Dr.
Werner Widmer, ehemaliger Direktor in vier Spitälern, darunter im
Universitätsspital Zürich.
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Wie ist das mit Ihnen?
Manchmal fällt es mir schwer die richtigen Definitionen zu finden.
Vielleicht können Sie mir dabei helfen?
Wie nennt man eine Gruppe von Menschen, deren offizielle Vision es ist,
die Untertanen innerhalb von zehn Jahren von ihrem Privateigentum zu
enteignen; welche dazu durch Hypothesen und Spekulationen von einem
unsichtbaren Wesen mit Angst und Schrecken regieren; deren Anführer
den Geldfluss von der Verteilung der Nahrungsmittel in die Taschen
eigener Grosskonzerne lenken und dadurch auf der ganzen Welt Millionen
von Menschen zusätzlich verhungern lassen, davon 8'500 Kinder jede
Woche(!); welche die Anhänger dazu zwingen, die eigenen Kinder zu quälen
und damit psychische Störungen, bleibende neurologische Schäden und
Suizid in Kaufen nehmen; welche von ihren Gefolgsleuten erwarten, dass
sie sich dem eigenen Glauben unterwerfen und seriöse Wissenschaft sowie
gesunden Menschenverstand verbannen; welche dazu auffordern,
Menschen mit anderen Meinungen zu denunzieren und auszuschliessen
oder sogar wegzusperren; welche das Nichtbefolgen ihrer willkürlichen
Befehle unter Strafe stellen, obschon ihre Verordnungen bisher
nachweislich einen Viertel mehr Menschen getötet haben, als das
unsichtbare Wesen es vermochte; welche nicht nur ihre Anhänger, sondern
alle Menschen auf der Welt mit Medikamenten zwangsbehandeln wollen,

die noch mehr Menschen töten, als das unsichtbare Wesen überhaupt im
Stande wäre; wie nennt man eine solche Gruppe?
Wir wünschen Ihnen gesunden Sachverstand, einen friedvollen Umgang
mit der aktuellen Situation und viele fröhliche Stunden in der Gesellschaft
Ihrer Lieben.

Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Definition_Corona-Sekte.pdf
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Singverbot – Verstoss gegen die Religionsfreiheit?
Reaktion an Ostern 2021 auf einen Artikel, in dem versucht wird, das
Gesangsverbot in der Kirche zu rechtfertigen. Durch Stärkung des
Immunsystems schützt Singen indirekt vor Viren. Sollten wir dann Gottes
Aufforderung nicht nachkommen? Und wer will, dass Menschen in der Angst
verbleiben?
Viele tun sich schwer mit einem Verbot zu Singen. Nicht nur, weil dies ein
Eingriff in die Persönlichkeit eines Menschen ist, sondern in der Bibel doch
ausdrücklich zum Singen aufgerufen wird. Bereits im Alten Testament
zeugen zahlreiche Textstellen vom Gesang als Dank und Lobpreis an Gott:
«Hört zu, ihr Könige, merkt auf, ihr Fürsten! Ich will singen YHWH, ich
will singen, will spielen YHWH, dem Gott Israels.» Ri 5,3
«Ich aber vertraue auf deine Gnade; mein Herz soll frohlocken in deinem
Heil. Ich will YHWH singen, weil er mir wohlgetan hat!» Ps 13,6
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«Ich aber will deine Macht besingen und jeden Morgen deine Gnade
rühmen, dass du mir eine sichere Burg warst, und ein Zufluchtsort am Tag
meiner Bedrängnis.» Ps 59,17
So ähnlich finden wir die Bedeutung des Gesangs auch in zahlreichen
anderen Bibelstellen, so zum Beispiel in 2.Mo 15,21; 1.Chr 6,17; Ps 21,14,Ps
57,8; Ps 104,33, Ps 138,5, Jes 30,29und Hi 21,12.
Zusätzlich finden wir aber auch konkrete Aufforderungen zum Gesang:
«Singt ihm, spielt ihm! Redet von allen seinen Wundern!» 1.Chr 16,9
«Singt YHWH, denn er hat Herrliches getan; das soll bekannt werden auf
der ganzen Erde!» Jes 12,5
«Singt Gott, singet, singt unserem König, singet!» Ps 47,7
Auch diese Aufforderung finden wir in zahlreichen anderen Bibelstellen, so
zum Beispiel in 1.Chr 16,23, Ps 68,33, Ps 81,2, Ps 105,2und Jer 20,13.
Aber auch im Neuen Testament finden wir Hinweise darauf, dass wir
singen sollen.
«Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten! Ist jemand guten Mutes?
Er soll Psalmen singen!» Jak 5,13

«Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit;
lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und
geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen.» Kol 3,16Und so
ähnlich auch in Eph 5,19.
Im Mitternachtsruf vom April 2021 lesen wir in Bezug auf «Man muss Gott
mehr gehorchen als Menschen» allerdings: «Mit dieser Bibelstelle
argumentieren manche: Wenn Gott sagt, dass wir singen sollen, dann darf
der Staat uns das Singen nicht verbieten. Das ist aber ein absoluter
Fehlschluss.» Der Autor Roger Liebi versucht das mit der Priorisierung von
Geboten darzulegen. Er schreibt: «Bei dem Verbot des Singens geht es um
eine Massnahme, um eine Pandemie zurückzudrängen; das Ziel ist dabei,
Leben zu retten. Darum steht es höher als das Gebot des Singens in der
Gemeinde.» Das würde Sinn machen. Besonders wenn seine Ansicht, dass
ein Singverbot Menschenleben retten könnte, stimmen würde. Doch damit
sind wir im Bereich des Aberglaubens.
Es gibt meines Wissens keine einzige seriöse wissenschaftliche Studie, die
aufzuzeigen vermag, dass durch ein Gesangsverbot die Ausbreitung eines
Virus aufgehalten werden kann.
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Ganz im Gegenteil: Es gibt zahlreiche Studien, die aufzeigen, dass Singen
das Immunsystem stärkt. Und damit sind wir gegen Viren besser geschützt.
Wie in diversen Bibelversen angedeutet, ist Singen nicht nur ein Ausdruck
der Freude, sondern verändert die Hirnchemie (Neurotransmitter); Singen
erzeugt Freude. Während dem Singen ist es dem Gehirn nicht möglich,
Angst zu bilden! Der christliche Psychiater und Neurologe Prof. Dr. Dr.
Raphael Bonelli weist darauf hin, das Meschen die Angst vor einem Virus
haben, häufiger daran erkranken. Ist es dann nicht gerade unsere Pflicht,
mit diesen Menschen zu singen, damit sie ihre Angst besser bewältigen
können?
Zudem gibt es zahlreiche Studien, die darlegen, dass mit Singen das
gesamte Hormonsystem reguliert werden kann. Gott wusste schon immer,
was gut für uns ist, auch wenn wir es erst heute wissenschaftlich ergründen
können.
Es gibt weitere Publikationen, die darlegen, dass allein Freude gegen den
Hirnparasiten Toxoplasma gondii wirksam sei. An einigen Stellen werden
Toxoplasmosen auch als Archonten (Herrscher dieser Welt) bezeichnet. Sie
sollen in der Lage sein, den Menschen zu enthemmen und Suizid zu
begünstigen.

Fazit: Ein Singverbot bekämpft nicht ein Virus, sondern nimmt dem
Menschen den Schutz davor. Was für ein teuflischer Plan wohl
dahinterstecken könnte? Wer will dem Menschen die Freude verbieten,
damit dieser mehr in der Angst lebt? Denken wir daran: Satan hat es nicht
auf unsere Körper, sondern unsere Seelen abgesehen. Und wenn wir die
Augen öffnen, können wir sogar des Teufels Emblem erkennen. Beachten
Sie das Symbol mit den Schlangen auf dem Bauch der Baphomet-Statue der
Satanskirche: https://qz.com/quartzy/1458406/the-satanic-temple-is-suingnetflix-over-sabrinas-baphomet-statue/. Woher kennen Sie dieses Symbol
sonst noch?
Hier zum Beispiel.
Mehr braucht man dazu nicht mehr zu sagen,
oder?
An wessen Gebote sollen wir uns nun mehr
halten? An den Pandemieplan der UN und
WHO mit dem Ziel des Great Reset durch die
WEF-Anhänger oder an Gottes Wort? Für mich
ist die Antwort eindeutig.
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Also lasst und singen, sooft wir können. Zu unserem Wohle und dem Wohle
unserer Brüder und Schwestern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes
reichen Segen und viel Freude im Herzen.
Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Singverbot.pdf

Aus dem Rundschreiben an die Klienten/innen
Auszug aus dem Rundschreiben an unsere Klienten vom Juni 2021.
Änderung Schutzkonzept: Keine Behandlung mehr von
Frischgeimpften
Es gibt Hinweise darauf, das Geimpfte Ungeimpfte gefährden können.
Nach langen Diskussionen haben wir uns nun entschieden, ab sofort keine
Menschen mehr zu empfangen, die sich der experimentellen Gentherapie
mit Nanopartikeln (irreführend als Corona-Impfung bezeichnet) oder einer
Vektor-Impfung unterzogen haben. Ab der letzten Spritze dauert der
Behandlungsstopp vorerst vier Wochen. Sobald neue Studien vorliegen,
werden wir die Massnahmen neu beurteilen.
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Übersicht Corona / Neuste Studie über Heilmittel
Die Interviews sind immer noch hochaktuell. So auch, dass Corona ja nichts
Neues ist: Wir haben in der Bioresonanz-Therapie seit 20 Jahren CoronaTestampullen.
Aufgrund unserer Kontakte haben wir manchmal auch Zugang zu Studien,
die noch nicht publiziert wurden. Wir dürfen zwar darüber berichten, diese
aber selbst noch nicht veröffentlichen, bis sie in den Fachmagazinen
abgedruckt wurden. So zum Beispiel auch zur Wirksamkeit von Cystus
incanus pandalis, das mit Erfolg auch auf Corona-Mutanten wirkt.
https://t.me/naturheilzentrum/1505
Gedanken zur bevorstehenden Abstimmung
Wenn wir rein wirtschaftlich denken würden, dann müssten wir gegen
sauberes Trinkwasser und gegen ein Verbot von Pestiziden sein. Denn das
generiert kranke Menschen. Davon leben wir. Da uns jedoch der Mensch
am Herzen liegt, beurteilen wir es anders.
Was das Terrorismus-Gesetz angeht, so haben wir auch da unsere
Bedenken – gerade mit den Erfahrungen, die wir mit dem Corona-Skandal
gemacht haben. Denn wenn wir uns auf wissenschaftliche Fakten berufen,
die den Weisungen der Regierung widersprechen, können wir als
Staatsfeinde, sprich Terroristen, gebrandmarkt und inhaftiert werden. Und
das ohne Beweise. Diese Richtung möchte ich nicht unterstützen.
Ähnliches gilt für das Covid-Gesetz. Der Bundesrat bereitet uns auf
Lockerungen vor. Man könnte meinen, damit würde Ruhe einkehren und
das Gesetz sei nicht mehr so wichtig. Doch das Gegenteil ist der Fall. Viele
Bestimmungen dauern bis ins Jahr 2031. Wussten Sie auch, dass der
Gesetzestext im Abstimmungsbüchlein veraltet und überholt ist? Wir also
auch über Dinge abstimmen, die in den Abstimmungsunterlagen gar nicht

erwähnt sind? Sehen Sie sich die Videobotschaft von Prof. Dr. med.
Sucharid
Bhakdi
an:
https://uncutnews.ch/unmittelbar-nachveroeffentlichung-auf-youtube-geloescht-prof-dr-med-sucharid-bhakdi-zurimpfagenda-und-der-schweiz/
Ohne das Covid-Gesetz kann der Staat für ungerechtfertigt angerichtete
Schäden haftbar gemacht werden. Wäre das nicht fair? Ist es nicht an der
Zeit, dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten, bevor er mit Covid-21
weitergeht? Es ist Zeit, dass die Bürger ihre Naivität ablegen und sich mit
den Fakten und Zusammenhängen auseinandersetzen. Das geht nicht,
wenn wir diese mit einem menschenverachtenden Gesetz verschleiern.
Es scheint eine der wichtigsten Abstimmungen in der Gesundheits- und
Wirtschaftspolitik zu sein. Unsere Stimme an der Urne ist gefragt.
Wir stehen ein für Gerechtigkeit, Fairness und Demokratie – zum Wohle
aller Bürger. Und Sie?
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Ein Hoch auf die Pharmamafia und das Covid-Gesetz
Gedanken vom Juni 2021 zur Pharmastrategie und wie wir Bürger durch die
Finanzvampire ausgesaugt werden.
Ganz ehrlich: Ein bisschen Bewunderung hat die mammongetriebene
Pharmaindustrie schon verdient. Wie man Milliardengewinne mit
geringstem Aufwand erzielen kann, darauf muss man erst kommen. Denn
meines Wissens gab es in der Menschheitsgeschichte noch keinen derart
ausgeklügelten und skrupelloseren Plan.
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Forschung und Entwicklung für ein neues Produkt wird durch Spenden
verschiedenster Nationen (also eigentlich unsere Steuergelder!) finanziert,
aufwändige Studien werden ausgelassen und Zulassungen nur notdürftig
zusammen-geschustert. Es wird eine Strategie entwickelt, dass sich die
Staaten um die neuen Produkte reissen und schon für Vorverkaufsverträge
unterschreiben. Der grösste Brocken aber, die Kosten für das Marketing
der neuen, experimentellen Gen-therapie, wird ebenfalls auf die einzelnen
Staaten abgewälzt. Die aufwändigen Plakate, Fernsehspots, kombiniert
mit drohenden Freiheitsentzügen bringen die Pharmamittel an den Mann
und die Frau - auch mit unseren Steuergeldern! Und das ist noch nicht
alles: Selbst die aufwändige Infrastruktur für den Absatz der Mittel wird
abgewälzt auf? Na logo, den Staat, also wieder uns, die Bürger.
Aber das reicht noch nicht. Es wird sogar durchgesetzt, dass der Staat, wie
in der Schweiz geschehen, Kinder ab 16 Jahren für medizinische Eingriffe
für mündig erklärt! Kritischen Eltern wird sozusagen das Sorgerecht
entzogen, damit sich der Nachwuchs der Körperverletzung eines GenExperimentes unterziehen kann, das irreführend als "Impfung" bezeichnet
wird.
Und der Clou: Der Hersteller wird dabei von der Haftung für Krankheit
und Tod durch dieses unerforschte Präparat ausgeschlossen. Wer wird also
wieder zur Kasse gebeten? Genau, der Staat, bzw. wieder wir.
Als nächstes kommt der "Dauerauftrag". Denn die Injektionen, obschon sie
kaum einen Nutzen bieten, müssen jährlich nachgekauft werden. Ganz
abgesehen von all den Zusatzprodukten, die aufgrund der
Kollateralschäden (Nebenwirkungen), zusätzlich vertrieben werden
können...
EINFACH GENIAL!

Wen wunderts, wenn die Milliardäre im Coronajahr 2020 ihr Vermögen um
60 Prozent(!) steigern konnten. Und wo kommt das Geld her? Bingo, von
uns! Denn gleichzeitig sind Abermillionen von Menschen verarmt.
Und mit dem Covid-Gesetz will die Regierung uns dazu bringen, das alles
abzusegnen. Gutzuheissen, dass Grosskonzerne absahnen und die
Kleinunternehmen sowie wir Bürger draufzahlen. Da machen wir nicht mit
- sonst wird Corona zum erfolgreichsten Raubzug in der Geschichte der
Menschheit.
Wählen Sie mit Bedacht! Mit dem Covid-Gesetz geht es nicht um unsere
Gesundheit. Um diese zu schützen, müssten die Pestizide verboten werden.

Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Pharmamafia_und_Covid-Gesetz.pdf
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Zur Abstimmung 06/2021
In diesem Video äussert singt die Puppe Karl sarkastisch zur Abstimmung
vom 13. Juni 2021 über sauberes Trinkwasser, Pestizidverbot, Covid-Gesetz,
CO2-Initiative und Polizeistaat.
Sauberes Wasser brauch ich nicht, ich sauf ja immer Bier.
Pestizide will ich fressen, dann mach ich halt mehr krank.
Covid-Gesetz das will ich haben, denn Freiheit brauch ich nicht. Polizeistatt
macht mir nix, hab keine eigene Meinung.
Mein Gras braucht viel CO2, scheiss auf das blöde Klima.
Refrain: Ich bin doof und merk das nicht, drum macht mir das nix aus. Ich
bin doof und merk das nicht, drum ist mir das egal.
Videobeitrag: https://www.youtube.com/watch?v=2IR4ssSXKnA
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Ein Blick zurück aus der Zukunft
Auszug aus der Broschüre BLACKOUT – eine Chance für die Menschheit. In
einem anderen Kapitel wird auch der Grund für den Great Reset beleuchtet.
Der endlose Corona-Skandal zeigte uns deutlich die Naivität und
Kurzsichtigkeit vieler Menschen auf. Oder wie der Philosoph Fried-rich
Hegel es ausdrückte: «Was die Erfahrung aber und die Geschichte lehren,
ist dieses, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte
gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären,
gehandelt haben.» Ist der Mensch unverbesserlich?
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Die Mehrheit der Staatsoberhäupter der ganzen Welt vielen erneut auf die
gleichen Hintermänner herein und zerstörten unzählige von Existenzen.
Die Pharmamafia hat Milliarden Gewinne erzielt, der Börsencrash konnte
vertuscht, die Überwachung der Menschen durch den forcierten Bau von
Mikrowellen-Sendern eingeführt und die wichtigsten Ursachen für
gesundheitliche Probleme unter den Tisch kehrt werden. Die Massnahmen
und die Körperverletzung durch die indirekt erzwungene Injektion
forderten auch dieses Mal wieder mehr Tote als es das saisonale
Coronavirus je geschafft hätte. Ein Zwischenziel zur Reduktion der
Überbevölkerung konnte er-reicht werden. Doch es war nicht genug, um
den weiterhin parasitär lebenden Menschen auf dieser Erde zu bannen.
Allzu verständlich, dass die Mächtigen in ihrer Hybris, ihrem
Machbarkeitswahn weiterhin eine Reduktion der Bevölkerung anstrebten.
Vielen Menschen wurde bewusst, dass hinter den globalen Um-wälzungen
ein versteckter Plan stehen muss und nannten es eine ‘Plan’demie. Die
Publikationen von UNO, WEF, Schwab & Co. bestätigten die globale
Agenda. Menschen, deren Gehirnfunktionen durch die hypnotisierenden
Medien und von Masken reduzierte Sauerstoffzufuhr noch nicht gänzlich
unterbunden wurde, nutzten die Zeit zur Besinnung auf das Wesentliche.
Doch das gelang nicht allen. Nebst den fanatischen Verschwörungsleugnern kehrten viele in den obrigkeitshörigen Alltagswahn zurück. Sie
funktionierten weiter wie Zombies in einem unmenschlich gewordenen
System. Der kapitalistische Kommunismus (oder kommunistische
Kapitalismus?) konnte die Welt nach generationenlanger Planung
nunmehr vollends unter seine teuflische Kontrolle bringen.
In der Demokratie waren die meisten Menschen zu faul geworden, um die
neue Diktatur auch nur zu erahnen. Der Preis war hoch. Durch das neue
Anti-Terror-Gesetz gilt heute jeder in der Schweiz als Staatsfeind, welcher
der Meinung der Regierung widerspricht. Selbst Kinder können bis zu
einem halben Jahr in Untersuchungs-haft genommen werden – und das

ohne jegliche Beweise. Dann wurden nach dem Vorbild Chinas die
Sozialpunkte als Steuerungs-system eingeführt. Letztlich haben sich die
meisten Menschen an die «Neue Normalität» mit der ständigen
Überwachung gewöhnt. Doch das Lachen der Menschen ist verstummt –
und damit auch die heilsame Freude. Besitz gibt es zwischenzeitlich nicht
mehr. Das heisst, zumindest nicht für das Fussvolk. Wer etwas braucht,
borgt es sich. Das funktioniert aber nur, wenn sie oder er genug
Sozialpunkte hat.
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Bargeld ist verboten. Ähnlich wie beim Monopoly wird allen Menschen
monatlich ein gewisser Saldo an digitalem «Geld» auf dem Chipimplantat
gutgeschrieben. Mit der 6G-Technik werden aber auch wichtige
Körperfunktionen überwacht. Der grosse Zentral-computer weiss in
Echtzeit, wer wen küsst, ob das Essen CO2neutral ist, wieviel des
wertvollen Sauerstoffs verbraucht wird oder ob jemand lügt. Wer sich nicht
regierungskonform verhält, der verliert Sozialpunkte und muss unter
Umständen sogar das Essen rationieren. Das Gehirn wurde direkt mit dem
neuen Internet verknüpft und damit eine künstliche Schwarmintelligenz
ge-schaffen. Es sind nur noch Informationen verfügbar, welche die
Wahrheitsorganisation (WHO) als wahr und gut abgesegnet hat. Ähnlich,
wie es die Medien in den frühen Zwanzigern mit dem beginnenden Umsturz
durch die inszenierte Corona-Krise schon gemacht haben.
So existiert eine strikte Zensur. Die neue WHO gibt vor, welches Denken
das Richtige ist. Wer eigene Ideen entwickelt, gilt als Verschwörungstheoretiker, bzw. Staatsfeind und verliert Sozial-punkte. Er kann dann
weder Verkehrsmittel nutzen noch etwas kaufen oder verkaufen. Es ist
ganz so, wie es schon vor über 2000 Jahren in einer sogenannten
Offenbarung des Christentums nieder-geschrieben wurde. Doch die
Einheitsreligion hat das Studium dieser Werke untersagt.
Kinder zu zeugen musste nicht verboten werden. Die Menschen sind
unfruchtbar. Nur wer ausreichend Sozialpunkte generieren konnte, darf
ein Einheitskind aus der Retorte beziehen. Doch das dient nur dazu, den
verbliebenen Instinkt des Menschen zu beruhigen. Die Kinder werden ab
dem dritten Lebensjahr in entsprechenden Institutionen einheitlich
geschult und erzogen.
Zum Bezug von Sauerstoff, der selbst in den Niederungen dem Niveau des
Himalayagipfels zur Zeit der Jahrtausendwende entspricht, werden
ebenfalls Punkte benötigt. Nur wer sich dem System unterordnet, kann
überleben.

Doch eines hatten selbst die satanischen Schattenmächte der
Weltregierung nicht bedacht: Den Blackout – der endgültige und «echte»
Reset des Systems.
Unfähig die Matrix zu verlassen, scheint ein Blackout der letzte Ausweg zu
sein, um sich aus den Klauen der Weltregierung zu befreien. Der Blackout
als natürliche Regulation der Schöpfung. Er stellt eine echte Rückführung
zur Natur dar. Ein artgerechtes, symbiotisches Leben mit der Schöpfung.
Gesamte Broschüre als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Blackout.pdf
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Vom Sinn der Impfung
Makabre Satire vom Juli 2021 zur aktuellen mRNA-Injektion (wir verzichten
auf den Begriff "impfen", da dieser irreführend ist) mit viel Symbolik für
Aufgeweckte.
Bekenntnis eines Erleuchteten (Illuminati)
Der Mensch wurde auf der Erde ausgesetzt, um diese zu hegen und zu
pflegen. Doch ein überheblicher Narzisst (…) hat das falsch übersetzt mit
„macht sie euch untertan“. So hat sich die menschliche Rasse wie ein
Parasit vermehrt und produziert tödliche Gifte. Nun ist der Wirt krank und
auf dem Weg zu sterben. Genauso wie man einem Körper bei gefährlichen
Bakterien Antibiotika (Anti=gegen / Bios=Leben) verabreicht, benötigt nun
unser Planet, unsere Gaia, ein Antihumanika.
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So haben wir für die Zombie-Spritze eine Vorlage geschaffen, in der nur
diejenigen Antihumanika erhalten, welche ausselektiert werden müssen.
Also Alte und Gebrechliche, die keinen weiteren Nutzen haben, Angsterfüllte, die allein nicht überlebensfähig wären und Egoisten, die nicht
bereit sind, symbiotisch mit Gaia zu leben – indem sie zum Beispiel
weiterhin durch bedeutungsloses Reisen Gaia vergiften oder durch sinnlose
Massentreffen lokal zu viel Müll produzieren.
Die überlebenden jungen Mutanten sind gemäss Patentrecht unser
Eigentum. Durch die in der Injektion enthaltene homöopathische Dosis
Kindstötung wird zudem ein Loch in die Seele gebrannt. Damit können
unsere jenseitigen Freunde besser Besitz ergreifen.
Leider haben sich noch zu wenige darauf eingelassen.
Damit wir keinen Blackout auslösen müssen, fordern wir dich hiermit auf:
Lasse dich Impfen – und rette den Planeten!
Die Gen-Spritze ist nur ein kleiner Piecks für den Menschen, aber ein
grosser Stich für die Menschheit.
Die Erleuchteten des Engels des Lichts (Luzifer) danken dir.
Das ist nur Satire (Alles ist frei erfunden – oder doch nicht?)
Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Sinn_der_Impfung.pdf

Sind Impfwillige suzidgefährdet?
Kritisches Interview vom August 2021 mit den Themen:
- Ist die Corona-Spritze notwendig?
- Sind Impfwillige suizidgefährdet?
- Angriff auf die Seele
- Kultivieren der Freude
- Vorbereitet in die Krise
- Zahlreiche Quellen-Links
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Die Pandemie scheint kein Ende zu nehmen. Ist die propagierte «Impfung»
doch die Lösung?
Über die Corona-Injektion selbst habe ich mich ja schon im letzten
Interview ausgelassen. Das will ich nicht wiederholen. Ich muss aber etwas
korrigieren: Neuste Studien aus den USA zeigen auf, dass über 90 Prozent
der Menschen bereits vor der Impfkampagne dank einer Kreuzreaktion
immunisiert waren. Das ist wohl der Grund, wieso Corona für über 99,7
Prozent der Menschen kaum ein Problem darstellt und die Corona- Spritze
überflüssig ist. Zwischenzeitlich liegen aber noch weitere Fakten auf dem
Tisch. Bei Menschen mit der Corona-Injektion ist die Viruslast 250 mal
höher als bei Ungeimpften. Die «Geimpften» scheinen also die
Hauptverbreiter von Corona zu sein. Wahre Solidarität besteht also
gerade darin, sich dieser Gen-behandlung nicht unterziehen zu
lassen. Und – wie wir jetzt aus Israel wissen – landen die «Mutantchen» –
wie ich sie liebevoll nenne – ebenso schwererkrankt auf der Intensivstation.
85-90 % der Krankenhaus-aufenthalte sind Vollgeimpft. Zudem sterben
mehr Menschen an oder mit der Impfung als an oder mit Corona. Wir haben
in der Schweiz seit Beginn der Impfaktion mehr Impftote als in den ganzen
20 Jahren zusammen zuvor. Die mRNA-Injektion scheint der Menschheit
definitiv mehr zu schaden als zu nutzen. Die Propaganda der Globalisten
will uns indoktrinieren, dass sich Ungeimpfte reuig sein werden, wenn sie
sich nicht haben spritzen lassen. Doch schon in naher Zukunft wird es wohl
umgekehrt sein. Wie sagte schon Jesus in Matthäus 16,25: «Denn wer sein
Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben verliert um
meinetwillen, der wird's finden.»
Was gibt es denn für medizinische Gründe, sich gegen eine Gen-Injektion zu
entscheiden?
Namhafte Wissenschaftler warnen vor der fatalen Ausbildung von
Autoimmunerkrankungen. Das heisst, der Körper erkennt die manipulierten Zellen als fremd an und bekämpft sie. Oder mit anderen Worten,
das Immunsystem frisst den Körper von innenheraus auf. Andere

Wissenschaftler verweisen eindrücklich auf die Überreaktion des
Immunsystems beim nächsten Kontakt mit einem Coronavirus, sogar mit
möglicher Todesfolge. Das wäre dann im Rahmen der nächsten
Grippewelle. Dann sollen uns die Geimpften unter den Händen wegsterben.
Ich hoffe inständig, dass diese Fachexperten falsch liegen. Sonst steuern
wir auf eine Tragödie zu, die jegliche Pandemie der bisherigen
Menschheitsgeschichte in den Schatten stellt. Die Schweiz ist auf ein
Szenario mit hunderttausenden von Toten nicht vorbereitet.
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Wieso wollen dann Menschen diese experimentelle Gentherapie trotzdem?
Auf den ersten Blick scheint das unverständlich. Wenn wir aber bedenken,
dass impfkritische Menschen hoch informiert, gesellschaftlich kompetent
und wissenschaftlich gebildet sind, lässt das schon ein paar Schlüsse zu.
Impfwillige wurden falsch informiert, gar angelogen – und glauben naiv
jeden Mist. Sie leben in einer Seifenblase, wo es Korruption, Verschwörung,
Filz und Vetterliwirtschaft nur anderswo gibt. Nach eineinhalb Jahren
Gehirnwäsche ist das nachvollziehbar. Viele scheinen zwischenzeitlich
auch an einer Art Stockholm-Syndrom zu leiden. Das ist, wenn man die
Ideologie seiner Peiniger übernimmt – entgegen jedem gesunden
Menschenverstand. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die
sich die mRNA-Injektion haben setzen lassen. Niemand konnte mir
schlüssig medizinisch begründen, wieso er das getan hat. Auf den
Hinweis des hohen Risikos mit möglicher Todesfolge innerhalb der
nächsten Jahre bekam ich mehrmals die Antwort: «Dann bin ich halt dann
nicht mehr da.» Es gibt also auch eine Gruppe von Menschen, denen es egal
ist zu sterben, sie es gar bewusst in Kauf nehmen. Man spricht dabei von
einer «passiven Suizidalität». Ich frage mich, ob sich diese Menschen die
Spritze geben lassen, nicht weil sie Angst vor dem Tod haben, sondern weil
sie sich diesen unbewusst herbeiwünschen. Das bedeutet, dass sie
suizidgefährdet sind und Hilfe brauchen.
Wie kann so etwas passieren?
Wer das hohe Risiko einer experimentellen Gentherapie verleugnet, bzw. nicht richtig einschätzt, leidet möglicherweise an der
parasitären Erkrankung durch Toxoplasma gondii. Diese, meist von
Katzen über-tragenen, Erreger nisten sich gerne im Gehirn ein und können
unser Risikoverhalten beeinflussen. Man weiss aber auch, dass Menschen
mit einer aktiven Infektion sieben Mal häufiger zu Suizidversuchen neigen.
Aber auch Jähzorn, Schizophrenie und andere Störungen können zum Teil
auf diese Parasiten zurückgeführt werden.

Kommt das häufig vor?
Ja. Der prozentuale Anteil Betroffener entspricht in etwa dem Lebensalter.
Das heisst: Bei 20jährigen sind 20 % betroffen, bei 50jährigen 50 % etc.
Toxoplasmose wird besonders dann gefährlich, wenn das Immunsystem
geschwächt wird, zum Beispiel durch das tägliche Tragen von Masken,
zwanghaftem Hygienewahn, Mangel an Sonnenlicht, Fastfood,
Bewegungsarmut etc Und das wichtigste: Unsicherheit und Angst! Diese
Menschen sind also nicht freiwillig suizidgefährdet. Eigentlich müssten
Impfwillige vor einer Injektion gut aufgeklärt und nach den
Gründen befragt werden. So liesse sich feststellen, wer dringend
psychiatrische Hilfe benötigt.
Geht es nur über die Psychiatrie oder können wir uns davor schützen?
Ja, können wir. Als erstes fällt der Blick auf die Steppenraute. Ihre
Inhaltsstoffe aktivieren die körpereigene Substanz Dimethyltryptamin, die
ähnlich einer Droge wirkt. Doch es geht auch anders. Eine sehr effiziente
Therapie ist Lebensfreude. Anscheinend hindert das die Parasiten an ihrer
Aktivität. Genauso wie Dämonen scheinen sie sich von unseren
negativen Gefühlen zu nähren. Freude, die aus Wertschätzung,
Dankbarkeit und Liebe entsteht, entzieht ihnen die Lebensgrundlagen.
Und stärkt gleichzeitig unser Immunsystem.
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Aber dann würde das Schüren von Angst durch Politik und Medien alles
noch schlimmer machen?
Ja. Studien legen sogar nahe, dass Menschen mit Angst vor dem Virus
schwerere Verläufe haben und häufiger daran sterben. Auch Impfwillige
sind meist mehr von Angst und Sorgen als von Freude und Dankbarkeit
geprägt. Oft nicht einmal die Angst vor dem Virus. Sondern nicht mehr
Konzerte besuchen zu können, die Lieben nicht mehr sehen zu dürfen, nicht
mehr Reisen zu können oder nicht mehr «dazu» zu gehören. Doch ist der
Preis nicht zu hoch, für ein paar materielle Begierden das Leben aufs Spiel
zu setzen? Würden die Menschen Freude als Grundgefühl
verspüren, könnte man sie nicht so schnell manipulieren. Und sie
würden sich auch weniger die Spritze geben lassen.
Und wenn man dazu genötigt wird, zum Beispiel vom Arbeitgeber?
Heute ist es möglich, den Immunstatus nachzuweisen, also ob man gegen
SARS-CoV-2 immun ist. Das BAG akzeptiert das zwar nicht für ein
Zertifikat, aber vielleicht der Arbeitgeber. In jeden Fall gilt es standhaft zu
bleiben, auch wenn es noch schlimmer wird. Es gibt schon Länder, in denen
Massnahmenkritiker wegen «Terrorverdacht» verhaftet werden. Und das
auch im nichtkommunistischen Europa. Auf den Philippinen werden
Impfverweigerer inhaftiert. In Holland wird Impf-Kritikern das Bankkonto

gesperrt. In Österreich darf ein Medizinstudent den Abschluss nicht
machen, wenn er ungeimpft ist. In Frankreich kann man ohne Zertifikat
teilweise keine Lebensmittelläden mehr betreten. In Deutschland soll es im
Herbst einen Lockdown ausschliesslich für Ungeimpfte geben. Und in der
Schweiz läuft in Zeitungen und Fernsehen mit skurrilen Behauptungen
eine Hetzkampagne gegen Ungeimpfte, wie wir es zuletzt im faschistischen
Nazi- Deutschland gesehen haben. Jenseits jeglicher wissenschaftlichen
Evidenz und Menschlichkeit. Spätestens jetzt müsste auch dem
Hinterletzten klar werden, dass es nicht mehr und die Gesundheit des
Einzelnen geht und die Pandemie nur vorgeschoben ist. Uns weht ein rauer
Wind entgegen. Vielleicht hilft dabei die Frage, was einem lieber ist: Leben
und Gesundheit oder unsicherer Job? Wir müssen ausharren, die
menschgemachte Krise ausstehen. Gemeinsam sind wir stark.
Kannst du ein Beispiel geben?
Gerade Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, sollten von ihrer
Ausbildung her wissen, was Sache ist. Wenn nun einer Mehrheit der
Spitalangestellten gekündigt werden muss, weil sie sich gegen eine
erzwungene Genbehandlung stellen, dann kann das Spital den Betrieb
nicht mehr aufrechterhalten. Dann muss man zurückkrebsen. Und das gilt
für jeden Betrieb.
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Wenn aber jemand diese Dummheit bereits begangen hat, wie kann man ihm
helfen?
Brilliante Frage. Ich weiss es nicht – noch nicht. Diese Corona-Gen-Spritze
wurde ja noch nie am Menschen angewendet. Es ist nicht klar, ob eine
solche genetische Mutation reversibel ist. Wir haben noch keine
Erfahrungswerte. Der grösste Teil unserer Klienten ist aufgeklärt und hat
sich daher gegen die Injektion entschieden. Bei den möglichen Impfkomplikationen müssen wir selbst noch Erfahrungen sammeln. Wir denken
dabei an pulsierende Magnetfelder, L-Glutathion, Cystus-Extrakte, Bioresonanz, Kaffee-Einläufe und natürlich dem Aufstocken von Mängeln,
zum Beispiel an Zink, Vitamin D, bestimmten Aminosäuren, Mineralien etc
– natürlich nach seriöser Labormessung (CNA). Wir stehen im Austausch
mit uns bekannten Ärzten und Kollegen, um mögliche Lösungen zu finden.
Müssen sich also Geimpfte besonders schützen?
Natürlich. Gerade für die Geimpften gilt es, eine Viruskonfrontation zu
vermeiden. Ungeimpften sind ja mehrheitlich natürlich immunisiert. Wie
man sich vor Corona schützt, habe ich bereits in den vorgängigen
Interviews beschrieben. Zwischenzeitlich wurde die Wirkung der Zistrose
(Cystus x incanus L. Pandalis) sogar gegen die Delta-Variante in vitro
wissenschaftlich bestätigt. Die sicherste Lösung für Geimpfte wäre

natürlich, sich über die Wintermonate in Selbst-Quarantäne zu begeben.
Das würde bedeuten, dass nur noch Ungeimpfte die Freiheit geniessen
können. Das scheint im Moment absurd. Doch spätestens wenn die
Intensivstationen von Geimpften überflutet werden, ist das eine
Überlegung wert. Doch wichtiger als das körperliche Heil ist meines
Erachtens das seelische Heil. Und das macht mir grössere Sorgen.
Wieso das denn?
In Markus 8,36 können wir lesen: «Was hülfe es dem Menschen, wenn er
die ganze Welt gewönne, und nähme an seiner Seele Schaden?»
Verschiedene hellsichtige Menschen bestätigen zwischenzeitlich, dass
Geimpfte ihr Lebenslicht verlieren. Die Augen als Spiegel der Seele
verlieren ihren Glanz. Sie werden matt, leer – und fangen an die
verlorene Energie aus dem Umfeld abzuziehen, die Menschen in ihrer
Umgebung energetisch auszusaugen. Sie selbst merken nichts davon,
funktionieren weiter wie bisher. Bei Jüngeren scheint es weniger
dramatisch zu sein. Anscheinend können sie den Angriff auf die Seele
besser kompensieren.
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Weshalb passiert das bei der Corona-Injektion?
Darüber kann man nur spekulieren. Das habe ich in meinem letzten
satirischen Beitrag «Vom Sinn der Impfung 1.1» gemacht. Dabei ging es um
die homöopathische Hochpotenz der Kindstötung, die Löcher in die Seele
brennt. Vielleicht ziehen auch sogenannte «Graphen» das Energiefeld ab.
Vielleicht spielen auch die Luciferasen im Hilfsstoff SM-102 eine Rolle.
Vielleicht die Kombination aus mehreren Sachen. Das Einzelne hier
auszubreiten würde wohl den Rahmen sprengen. Gerne verweise ich auf die
Quellen-Links im Anschluss. Es gibt viele widersprüchliche Publikationen.
Das macht es für Laien besonders schwierig, Fakes von echten Fakten zu
unterscheiden. Letztlich gilt es dann nicht auf seine Begierden,
sondern auf das Herz zu hören. Und sich selbst treu zu bleiben.
Ist diese seelische Destruktion heilbar?
Nicht im medizinischen Sinn. Ich glaube, hier hilft nur noch göttliche
Vergebung. Dazu braucht es Einsicht und Bekennen im Gebet. Gott vermag
alles zu heilen und den Menschen sozusagen neu zu machen, wenn das dem
jeweiligen Lebensplan entspricht.
Und wenn jemand nicht an Gott glaubt?
Dann wird es höchste Zeit, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Er ist es, der
uns in der kommenden Krise Halt geben kann. Und Gott garantiert
denen, die an ihn glauben, ein Happyend.

Und wie kann man diesen Zugang finden?
Da gibt es viele Wege. Sei dies sich erbauende Geschichten von Menschen
anzuhören, z.B. bei «MenschGott» oder anzufangen in der Bibel zu lesen –
der Bedienungsanleitung fürs Leben. Das Wichtigste ist aber meines
Erachtens, den direkten Draht im Gebet zu suchen, um Führung und
Leitung zu bitten. Gott schreit aber nicht, er flüstert. Es gilt also in die
Ruhe, in die innere Stille zu kommen, um ihn auch wahrzunehmen. Ich bete
täglich dafür, dass die Menschen den für sie richtigen Weg finden mögen.
Und auch in der Drangsal, sei dies durch die Impftoten, den Blackout oder
andere Einflüsse, vorbereitet sind, stark bleiben und trotzdem Freude
kultivieren können. Es ist wie bei einer Abschlussprüfung. Sind wir gut
vorbereitet, können wir die Krise mit grösserer Gelassenheit
angehen. So ist es höchste Zeit in die Selbstverantwortung zu kommen.
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Wie können wir denn die Freude kultivieren?
Einerseits über die bereits erwähnte Dankbarkeit und Wertschätzung. Im
Moment jammern wir noch auf sehr hohem Niveau – wenn ich daran
denke, dass täglich tausende von Kindern den Hungertod erleiden. Doch
dazu braucht es eine innere Reife. Schneller schaltet das Gehirn durch
Singen um. Mit Singen können wir uns in kurzer Zeit in den Zustand der
Freude katapultieren. In der Abhandlung zum Singverbot in der Kirche bin
ich schon darauf eingegangen. Vielen Menschen ist zwischenzeitlich auch
das Lachen vergangen. Doch wie sagt man? Humor ist, wenn man trotzdem
lacht. In der Freude können wir auch wieder ausgelassener Lachen. Und
Witze machen. Ich pflege gerne zu erwähnen, dass ich dank Corona keine
Nackenschmerzen mehr habe.
Weshalb?
Weil ich beim Anblick all der sinnlos Maskierten in der Stadt ständig den
Kopf schütteln muss.
Ja, da ist etwas dran. Möchtest du den Lesern sonst noch etwas mit auf den
Weg geben?
Gerne. Bereiten Sie sich vor – jetzt! Es gilt einen Plan B und womöglich gar
einen Plan C zu haben. Dazu gehört es, sich zum Beispiel mit essbaren
Wildpflanzen auseinander zu setzen, falls wir auch in der Schweiz ohne
«Zeichen» nichts mehr kaufen oder verkaufen können. Beschäftigen Sie sich
mit autarkem Wohnraum. Sorgen Sie dafür, dass Sie auch aus der Natur
frisches Wasser gewinnen können. Bauen Sie Ihren Garten zu einem
Wildpflanzenpark um oder wenn Sie keinen haben, pachten Sie ein Stück
Land von einem Bio-Bauer. Meine Blackout-Broschüre bietet zudem ein
paar wichtige Inputs für die anstehende Krise. Und ganz wichtig:
Vernetzen Sie sich mit Gleichgesinnten. Im Gesundheitswesen sind das

zum Beispiel Organisationen wie SOS-Gesundheitsberufe oder Altheia.
Über Graswurzle.ch bilden sich derzeit zahlreiche Lokalgruppen, um
parallel zum diktatorischen System existieren zu können. Letztlich gilt es
auch an einen Reset in unserem eigenen Leben zu denken. Sich auf das
Wesentliche zu besinnen. Auf die eigentliche Aufgabe auf diesem Planeten,
die Nächstenliebe. Ganz so wie es Jesus vorgelebt hat. Normal war
gestern. Heute gilt es Aussergewöhnliches zu tun, damit wir auch
morgen bestehen können.
Vielen Dank für das Gespräch.
Quellen zur Vertiefung
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505561/War-der-Lockdown-falsch-Studie-spricht-von-81Prozent-Immunitaet-gegen-SARS-Cov-2-durch-andere-Corona-Viren
https://www.wochenblick.at/bhakdi-das-corona-narrativ-wurde-widerlegt-wir-bilden-antikoerper-gegencorona
https://www.spektrum.de/news/corona-impfung-wie-oft-verbreiten-geimpfte-die-deltavariante/1911862#Echobox=1629210865
https://corona-transition.org/didier-raoult-je-hoher-die-impfquote-desto-besser-verbreitet-sich-die-delta
https://corona-transition.org/geimpfte-weisen-eine-251-mal-hohere-viruslast-aus-als-ungeimpfte
https://tkp.at/2021/07/26/corona-massnahmen-fuehren-zu-stockholm-syndrom
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https://www.die-inkognito-philosophin.de/blog/selbstmordgedanken
https://psylex.de/stoerung/suizid/parasit-toxoplasma-gondii
https://www.beobachter.ch/gesundheit/krankheit/toxoplasmose
https://www.horizonworld.de/dieter-broers-parasit-toxoplasma-gondii-eine-unterschaetzte-gefahr
https://www.schildverlag.de/2021/08/07/mit-studie-covid-impfskeptiker-sind-hoch-informiertgesellschaftlich-hochkompetent-und-wissenschaftlich-gebildet
https://factum-magazin.ch/blog/die-angst-davor-ist-t%C3%B6dlich
https://corona-transition.org/niederlandischer-corona-kritiker-in-spanien-von-der-nationalpolizeiverhaftet
https://www.wochenblick.at/anschlag-auf-meinungsfreiheit-banken-sperren-konten-von-impf-kritikern
https://www.wochenblick.at/prof-fuer-molekulargenetik-dr-cahill-warnt-vor-mrna-nebenwirkungen
https://corona-transition.org/scanner-mit-graphen-sensoren-die-sars-cov-2-rna-erkennen
https://www.nebenwirkungen.de/beipackzettel/ch/covid-19-vaccine-moderna#wasist%20in%20covid19%20vaccine%20moderna%20enthalten
https://www.schildverlag.de/2021/07/27/fuehrender-ex-pfizer-wissenschaftler-wir-stehen-an-denpforten-der-hoelle
https://reitschuster.de/post/israelische-corona-studie-genesene-viel-besser-geschuetzt-als-geimpfte
https://www.wochenblick.at/arzt-deckt-auf-immer-mehr-impfschaeden-belegen-intensivbetten
https://www.blick.ch/ausland/impfungen-bremsen-mutationen-geimpfte-verringern-das-risiko-fuerweitere-coronavirus-varianten-id16780471.html
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi : https://www.youtube.com/watch?v=KhNsC_TPlXM&t=40s (Schauen Sie sich
bitte unbedingt den 2. Teil an, der nicht auf Youtube zu sehen ist, nach 45 min!)

https://www.researchgate.net/publication/351052741_Antivirale_Eigenschaften_des_Extrakts_aus_Cistu
s_incanus_L_Pandalis_auch_bei_SARS-CoV-2_in_vitro_nachgewiesen
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/naturheilkunde/darmreinigung-uebersicht/kaffeeeinlauf-ia
Workshop Singen: https://www.youtube.com/watch?v=pJW-dTuMvQM
Prof. Dr. Walter Veith: https://www.youtube.com/watch?v=iEkXCr6JTjg&t=113s
https://www.youtube.com/user/MenschGottTV
https://sos-gesundheitsberufe.ch/
https://aletheia-scimed.ch/
Wildpflanzenpark: https://www.ewilpa.net

Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Impfwillige_suizid.pdf
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Wie ich Menschenseelen in meinen Besitz bringe
Neue Satire zum Zeitgeschehen vom September 2021.
Wer Augen hat, der sehe - wer Ohren hat, der höre…
Allfällige Parallelen zu aktuellen Geschehnissen sind rein zufällig…
Mir gehört die Welt.
Ich war schon aktiv, als du noch in die Windeln gemacht hast. Über eine
sehr lange Zeit hinweg habe ich über einzelne Familien mit einem Geflecht
von Investmentfirmen alle grossen Konzerne in meinen Besitz gebracht. Ich
habe alle Sektoren unter Kontrolle: Finanzen (Banken), Pharma, Medien
(Zeitungen, Fernsehen, Internet) Nahrungsmittel, Energie, Landwirtschaft
und sogar zahlreiche Kirchen. Auf die massgebenden Behörden habe ich
über Nichtregierungsorganisationen wie UNO, WHO und die grössten
Stiftungen direkten Einfluss.
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Ist dir noch nicht aufgefallen, dass alle Fernsehsprecher auf der ganzen
Welt die gleich-lautenden Texte vorlesen? Dass ich damit kostenlos
Werbung für meine Konzerne mache, wie zum Beispiel die Impfindustrie?
Oder dass meine Firmen gerne Gifte in Wasser und Essen mischen?
Schlimmer als jedes Virus und ohne dass sich jemand darüber beschwert?
Das ist ganz einfach. Denn Niemand kann mir widersprechen, auch nicht
die führenden Wissenschaftler. Sonst werden sie von mir in aller
Öffentlichkeit denunziert und zerfleischt.
Bei den Regierungsmitgliedern und Konzernleitern ist das nicht einmal
nötig. Die meisten haben sich für ein bisschen Macht freiwillig verkauft.
Meine Anhänger haben ihre Körper besetzt. Sie steuern ihre Gefühle, was
sie sagen und welche Entscheidungen sie treffen. Deshalb nennen sie sich
«erleuchtet». Wer das nicht wollte, ist leider frühzeitig verstorben.
Hehehe…
Nur eines fehlt mir noch. Die Macht über die gesamte Menschheit, ihre
Seelen.
Aber das ändert sich jetzt gerade. Ich brauchte nur etwas Geduld, bis die
Technologie heran-gereift war. Die wichtigsten Patente auf dieser Welt sind
in meiner Hand. Sogar die über einzelne Gensequenzen. Jetzt brauchte ich
nur noch mit Angst und Panik dafür zu sorgen, dass die Menschen sich
diese Gensequenzen spritzen lassen. Der veränderte Organismus gehört

dann dem Patentinhaber, also mir. Mit den neuen Mutanten kann ich
machen, was ich will.
Ein paar Hinterwäldler warten noch auf das Brandmal auf der rechten
Hand oder der Stirn. Die Armseligen leben technisch gesehen noch im
Mittelalter. Ein leichtes Opfer für mich.
Die lästigen Querdenker werde ich auch noch zerschlagen. Spätestens wenn
das Bargeld abgeschafft und ihre Konten gesperrt sind. Dann werden sie
wimmernd herankriechen und um die Spritze betteln, die aus Zelllinien
getöteter Kinder hergestellt ist. Händeringend freue ich mich darauf.
Ach ja, ich habe vergessen mich vorzustellen. Mein Name ist Lucifer, der
Lichtbringer. Meine Anhänger ein Heer von Engeln, wenn auch gefallen.
Wir sind körperlos, doch können wir in Eure Körper eindringen. Allerdings
nur, wenn ihr das freiwillig zulässt. Und ihr sehnt euch ja geradezu danach.
Nur damit ihr weiterhin euren Status bewahren und euren Begierden
nachgehen könnt. Ich muss laut lachen. Ihr kleinen Würmer seid gar nicht
besser als ich.
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Wieso das Ganze? Mein Schöpfer (das Wort «Gott» verachte ich) liebt euch
Menschen mehr als mich. Und ich werde es ihm heimzahlen, indem ich
seine Lieblinge mir Untertan mache, leiden lasse und wie Insekten
zerquetsche, wenn sie mich nicht anbeten wollen.
Schon bald gehört mir auch deine Seele. Ich freue mich darauf. Toi, toi, toi…
Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Menschenseelen_in_seinen_Besitz_bringen.pdf

An die Regierung: Warnung vor der Fischmaulseuche
Parodie auf die ‘Gesundheits’politik vom November 2021. Aufforderung an
die Regierung zur Ergreifung von Massnahmen gegen die Fischmaulseuche,
inkl. Aktionsplan. Natürlich auf Staatkosten - oder besser: Auf dem Buckel
des Steuerzahlers.
Eine neue Seuche hat die Menschheit erfasst. Sie wird über ein an
Flüssigkeit gebundenes Hormon übertragen. Es kann im Trinkwasser und
in Körperflüssigkeiten wie Speichel, Schweiss, Kot, Urin, Sperma und
Husten-tröpfchen nachgewiesen werden. Die Folgen sind dramatisch:
Schlafstörungen, schleichender Vitalitätsverlust bis hin zur vollständigen
Erschöpfung, Depressionen und in Folge Aggression gegenüber anderen
Menschen und sich selbst. Es führt zu Wahnvorstellungen, vermehrten
Übergriffen und Selbstmorden. Die Anzahl erkrankter Menschen mit einem
oder mehrere dieser Symptome nimmt jetzt schon weltweit überproportional zu.
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Der Ursprung des Hormons scheint von der Fischgattung Idiotis
homosapiensis auszugehen, wo es sich vorwiegend im Mundraum
ansammelt. Zwischenzeitlich hat es sich wohl über andere Fische auch auf
den Menschen übertragen. Fische können das Hormon selbst abbauen.
Doch Säugetieren gelingt das nur schwer. So neigen auch Wale und
Delphine zum Suizid. Das ist an den vermehrten Vorfällen zu erkennen, wo
diese an der Küste unter grossen Qualen verenden.
Das hochgefährliche Hormon ist im Labor nicht direkt nachweisbar.
Allerdings hat eine unserer Tochterfirmen einen Test entwickelt, der über
den Nachweis gewisser Nanopartikel auf das Hormon hinweist.
Dank unserer Forschung ist es auch gelungen, im Blut ungeborener Kinder
einen Stoff zu extrahieren, der dieses Hormon neutralisiert. Wir sind in der
Lage, diese Substanzen aus den Zellen abgetriebener Föten gentechnisch
zu klonen. Die experimentelle Gentherapie werden wir unter dem Label
«Impfung» anbieten, da dieser Begriff der Bevölkerung geläufiger ist.
Wenn ein Mensch nur zwei andere ansteckt, entsteht eine exponentielle
Entwicklung. Das führt zu einer massiven Überlastung der Spitäler und
Krematorien. Um ein Desaster zu verhindert, müssen sofort Massnahmen
ergriffen werden. Wir empfehlen den Notstand auszurufen, damit diese
ohne Einsprache des Volkes umgesetzt werden können. Aufgrund der
Tragweite der gefährlichen, hochansteckenden Fischmaulseuche fordern
wir umgehend folgende Massnahmen zu ergreifen (wie es in anderen Fällen
ja auch schon gehandhabt wurde):

•
•

•

•
•
•

•
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•

•

•

Beitrag an die Entwicklungskosten für die Impfung: CHF 40 Millionen
pro Staat auf unser Schweizer Konto.
Garantierter Abnahme-Vertrag über mindestes 2 Impfdosen pro
Einwohner. Bezahlung nach Lieferung. (Die Studien über die
Wirksamkeit sowie mögliche Nebenwirkungen der Impfung werden
innerhalb der nächsten zehn Jahre nachgeliefert.)
Sensibilisierung der Bevölkerung durch tägliche Pressekonferenzen
und mediale Berichterstattung über die tragischen Schicksale
Betroffener und ihrer Angehörigen.
Die von uns empfohlene Task-Furz wird zudem folgende Empfehlung
aussprechen: o Es ist ein Verbot von Fischkonsum zu errichten.
Es ist eine generelle Handschuhpflicht einzuführen. (Eine unserer
Tochterfirmen kann sofort ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung
stellen.)
Es soll eine Testpflicht für alle Menschen eingeführt werden, die
Trinkwasser konsumieren. (Der Test muss wöchentlich erfolgen. Ein
Mengenrabatt ist nicht möglich.) Positive sind zu internieren, bis sie
geimpft sind.
Es ist ein Wasserfilter-Obligatorium für alle Haushalte zu verhängen
(eine unserer Tochterfirmen hat einen speziellen Wasserfilter nach dem
Umkehr-Osmose-Prinzip entwickelt, der das Hormon mehrheitlich aus
dem Trinkwasser eliminiert. Die Filter müssen alle 6 Monate ausgetauscht werden.)
Haushalte, die innerhalb von zwei Wochen keinen Wasserfilter
installiert haben, werden zur Sicherheit für die Bewohner nicht mehr
versorgt. Es ist zu beachten, dass die Installation des Wasserfilters
vollkommen freiwilig ist. Es wird die Möglichkeit geben, von uns
behandeltes Nutzwasser in den Grossverteilern zu kaufen.
Um die Seuche weiter einzudämmen, sind Geschlechtsverkehr, Küssen,
Körperkontakt und Husten unter Strafe zu stellen und durch die
Sicherheitskräfte (Polizei, Militär etc) zu kontrollieren – auch in Privaträumen.
Es gilt eine nationale Impfaktion zu lancieren. Der Notstand darf erst
aufgehoben werden, wenn alle Menschen geimpft sind. (Marketing und
Distribution der Impfungen auf eigene Kosten).

Wir üblich garantieren wir Ihnen nach Ihrer politischen Karriere einen Sitz
im Verwaltungsrat einer unserer Firmen, inklusive Gewinnbeteiligung.
Die Aktion wird im Frühling 2022 über die WHO gestartet, nachdem die
saisonale Grippe abgeklungen ist.

Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Fischmaulseuche.pdf

Habe ich mich geirrt?
Auszug aus dem Rundschreiben an die Klienten/innen vom November 2021.

76

Geschützt durch die Grippe-Saison
Die medizinische Enzymforschungsgesellschaft unter der Leitung von Dr.
med. Hellmut Münch schreibt uns: Derzeit passiert vor unser aller Augen
ein spannendes Phänomen. Eine riesige Anzahl von Atemwegsinfekten
durchzieht, mit teils schweren Verläufen in den Krankenhäusern, viel früher
als sonst Deutschland und Mitteleuropa. Woran liegt das?
Anscheinend brauchen Schleimhäute des Nasopharyngeal- und Bronchialtrakts permanentes Selbstverteidigungstraining mit Viren, Bakterien und
Noxen, um in der kalten Jahreszeit mit allen humoralen und zellulären
Strukturen auf den Ansturm, z.B. der Grippeviren, vorbereitet zu sein.
Zum ersten Mal überhaupt in der immunologischen Geschichte sehen wir
jetzt eine ganz besondere Situation. Als Nebeneffekt der Corona Pandemie
mit allen AHA Maßnahmen konnten die Schleimhäute die letzten Monate
nicht wirklich trainieren, sie konnten sich nicht wirklich mit Viren und
anderen Erregern auseinandersetzen. Die Folge ist nun, dass wir
ungeschützt und untrainiert den eindringenden Atemwegserregern
ausgeliefert sind. Was können wir tun?
Hier heißt die entscheidende Kampfkunst-Technik um sich vor feindlichen
Angriffen zu schützen: Händedesinfektion, Atemmaske in besonderen
Situationen und Lysozymspray sowie Immunaufbau mit Vitamin C, D und
Zink, um den Schleimhäuten Unterstützung zu geben und Infektionen
effektiv vorzubeugen.
Mit dem Lysozym-Spray (wirkt antiviral) haben wir zur Modulation von
Entzündungen tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Da in der
Schweiz offiziell noch nicht erhältlich, haben wir stets ein paar Fläschchen
in Reserve.
Natürlich setzen wir vom Naturheilzentrum zur Entlastung der Abwehr
auch auf Cystus 052. Beim Kontakt mit möglicherweise infizierten
Menschen je eine Lutschtablette in den Wangentaschen auflösen lassen.
Wirkungsdauer zirka 3 Stunden. Dadurch verringert sich die Last an Viren
und Bakterien, was das Immunsystem stark entlastet.
Wer die Kampfkunst-Technik seines Immunsystems trainieren will, dem
empfehlen wir die "Impfung" mit Spenglersan Virus influencae A comp. D9,
alle 2 Tage 10 Spraystösse in einer Ellenbeuge einreiben (rezeptpflichtig).
Ein hoher Vitamin D Spiegel verhindert zwar keine Infektion, doch ein
Verlauf ist wesentlich milder, unter Umständen gar lebensrettend. Wir

empfehlen, diesen beim Hausarzt, Apotheker oder Heilpraktiker messen zu
lassen. Zielwert: mindestens 40 ng/ml, bzw. 100 nmol/l. Bei Bedarf mit 2'000
bis 10'000 I.E. dosieren (je nach Resorption).
Weiterhin gilt: Natürliches Licht, frische Luft, regelmässige Bewegung,
artgerechte Ernährung und bewusste Stressreduktion mit ausreichend
Schlaf (Melatonin hat einen positiven Einfluss auf Corona).
Es gibt zahlreiche weitere Präparate, die gute Erfolge zeigen. Diese alle
aufzuführen, würde den Rahmen hier sprengen und war bereits Bestandteil
unserer früheren Publikationen.
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Covid’19 – Habe ich mich geirrt?
Spitäler scheinen vor lauter Ungeimpften zu bersten. Weiterhin sterben
Menschen unter Corona. Lag ich falsch? Es gilt, die aktuelle Situation
immer wieder neu zu beurteilen – und wenn nötig die eigene Meinung zu
korrigieren. Leider – oder eher glücklicherweise? – lag ich bisher richtig.
Erinnern Sie sich an das erste Interview vom März 2020: Die Krise ist
menschgemacht? Über 95 Prozent des Gesagten trifft immer noch zu. Das
zeigte auch wieder die ALETHEIA-Medienkonferenz vom 12.11.2021 (Link:
https://video.aletheia-scimed.ch/v/97). Schade, dass den meisten Massnahmenfanatikern diese Selbstkritik fehlt.
In diesem Sinne sollten wir das ganze Theater schnellstmöglich beenden.
Eine Chance in diese Richtung haben wir mit der Abstimmung am
28.11.2021. Denn wer der Verschärfung des Covid-Gesetzes zustimmt, sagt
«Ja» dazu, dass
• Der Bundesrat in dringenden Fällen Beschlüsse fassen kann, ohne das
Parlament darüber zu informieren und dies ab sofort bis ENDE 2031
(SR 818.102 Covid-19-Gesetz Art. 1bis)
• Der Bundesrat in die Gesetzgebung zur Schuldbetreibung und Konkurs
eingreifen und somit Eigentumsrechte beschneiden kann (SR 818.102
Covid-19-Gesetz Art. 9)
• Der Bundesrat alleine, d.h. ohne Vetorecht des Parlaments, über
Einschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens
willkürlich entscheiden kann, und dies bis ENDE 2031 (SR 818.102
Covid-19-Gesetz Art. 1a)
• Der Bundesrat in alleiniger Kompetenz Diskriminierung und
Massenüberwachung Einzelner oder Gruppen von Personen festlegen
kann. Contact Tracing, Schwellenwerte, Impfplan, Quarantäne
Anordnungen und Tests ordnet der Bundesrat in ausschliesslicher
Kompetenz an (SR 818.102 Covid-19-Gesetz Art. 3)

•

Das Covid Zertifikat die dauerhafte Einschränkung und Überwachung
der Bürger erlaubt (SR 818.102 Covid-19-Gesetz Art. 6a).
Wollen wir tatsächlich ein Ermächtigungsgesetz wie zu Zeiten des Dritten
Reiches?
Ein Zertifikat ist nicht in der Lage, vor einem Virus zu schützen. Aber es
schadet allen, insbesondere den Gesunden und Ungeimpften. Es gilt jetzt
nicht, die Menschen zu spalten, sondern aufeinander zuzugehen. In den
Medien werden die Ungeimpften als eine aufmüpfige Minderheit
dargestellt. Doch über 1 Million Menschen – nur in der Schweiz – sind keine
Minderheit!
…
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Antwort an Impfverfechter
Auf eines unserer Informationsschreiben haben wir folgende Antwort
erhalten: "Meines Erachtens haben Sie sich bezüglich Covid- Impfung etc.
eben doch gewaltig geirrt! Ich bin da ganz anderer Meinung und finde, der
einzige Weg aus der Pandemie ist die Impfung! Hier vertraue ich tatsächlich
auf die Forschung und Schulmedizin. Eine Diskussion mit Impfgegnern ist
gemäss eigener Erfahrung unfruchtbar und sinnlos."
Im Sinne einer Deeskalation haben wir am 23.11.21 ein Schreiben verfasst,
das vielleicht auch Ihnen bei Ihren Gesprächen helfen kann. Gerne durften
die Leser dieses angepasst verwenden.
Besten Dank für Ihre Nachricht und Ihren Input.
Wir stimmen Ihnen zu. Die sogenannte «Impfung» ist politisch gesehen der
einzige Weg aus der Pandemie.
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Doch was hat Politik mit Medizin oder Biologie zu tun? Als Vertreter des
Gesundheitswesens können wir es uns nicht erlauben, Spekulationen von
Journalisten oder Hypothesen von Politikern als Grundlage zu nehmen.
Für unsere Aufklärung müssen wir uns auf wissenschaftliche Fakten
stützen und nicht auf irgendwelche Ideologien. Dazu verbringen wir jede
Woche mehrere Stunden an Recherche.
Wenn wir irgendwo falsch liegen, dann müssen wir das wissen,
damit wir es richtigstellen können. Wir bitten Sie daher, uns die
entsprechenden unabhängigen Studien zukommen zu lassen, auf
die Sie sich stützen. Wir werden unsere Informationen umgehend
anpassen.
Als im März 2020 der erste Lockdown ausgerufen wurde, waren wir an
einem Medizinkongress in Heidelberg und haben dort mit Prof. Dr. Kramer
etwas gegessen. Schon da war den Medizinern und Wissenschaftlern klar,
dass die Politik einen Weg jenseits der epidemiologischen Evidenz
einschlägt. Wieso das so ist, wird noch heute von verschiedenen
Verschwörungsforschern ergründet.
Diese Woche hatte ich noch mit Prof. Dr. Dürr gesprochen. Es bleibt völlig
unverständlich, wieso weit über 1’000 Millionen Franken (Ihr und mein
Geld) an die Tochter einer ausländischen Fluggesellschaft verscherbelt
werden und gleichzeitig – während einer der längsten Pandemien seit
Menschengedenken – Spitäler aus Kostengründen geschlossen und die

Betten auf den Intensivstationen um fast die Hälfte reduziert werden.
Können Sie sich einen Reim darauf machen?
Meine Frau und ich haben Corona durchgemacht. Auch alle Klienten, die
wir mit dieser Erkrankung begleitet haben, sind wieder wohlauf. Wir
wissen also aus eigener Erfahrung, wovon wir reden. Derzeit behandeln wir
aber mehr Menschen mit Impfschäden, also solche mit Corona. So haben
wir noch viel mehr Fragen, auf die wir bis jetzt keine Antwort bekommen
haben. Zum Beispiel: Wieso werden bei Corona sowohl pharmazeutische als
auch naturheilkundliche Heilmittel, die sich in der Praxis bewährt haben,
unterdrückt?
Wir stimmen Ihnen auch zu, dass eine Diskussion sowohl mit
Impffanatikern als auch mit angeblichen Impfgegnern schwierig ist. Das ist
normal, wenn die Parteien an ihrem Glauben festhalten. Doch Glaube hat
nichts mit Wissenschaft zu tun, eher mit Religion. Der Virenwahn scheint
zu einem Kult geworden zu sein. Doch erst wenn es in einer Diskussion
darum geht, gemeinsam der Wahrheit auf die Spur zu kommen, ist diese
fruchtbar.
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Wieso schreiben wir «angebliche» Impfgegner? Weil wir einige Menschen
kennen, die sehnsüchtig auf die Corona-Impfung warten. Doch diese gibt es
im medizinisch-biologischen Sinn noch gar nicht! Sie soll erst Anfang
nächsten Jahres verfügbar sein. Was heute irreführend als «Impfung»
bezeichnet wird, ist eine Gen-Therapie. Wir müssten also korrekterweise
von Gen-Therapie-Gegnern sprechen. Auch wir betrachten die Corona-GenTherapie am Menschen kritisch. Nicht nur aus naturwissenschaftlicher,
sondern auch aus ethischer Sicht. Darauf sind wir ja im letzten Interview
eingegangen. Zusätzlich gibt auch zu denken, was die Ethikprofessorin Dr.
Julie Ponesse an ihrem Vortrag sagt (https://rumble.com/vq2yoz-warumentscheiden-sich-so-viele-fr-ein-leben-in-einem-kfig-dr.-julie-poness.html).
Und wir sehen eine grosse Tragödie im Verlust des Vertrauens in die eigenen
Selbstheilungskräfte, was nachweislich zu schwereren Verläufen führt.
Sollten wir nicht alle darauf bedacht sein, etwaige persönliche
Überzeugungen, Parolen von Politikern und was sich Journalisten zurecht
gedreht haben, die weder ein Semester Medizin noch Biologie studierten,
nicht als wissenschaftlich zu bezeichnen? So muss zum Beispiel die These
der Politik, dass es für die Gen-Therapie keine Langzeitnebenwirkungen
gebe, als Lüge gestraft werden. Ebenso aber auch die Aussage, dass es
heftige Langzeitnebenwirkungen gebe. Denn Fakt ist: Wir wissen es nicht.
Die Phase III-Studien zu dieser erstmalig in dieser Form am Menschen
angewendeten Therapie wird erst in ein paar Jahren abgeschlossen.

Niemand kann zum aktuellen Zeitpunkt sagen, was diese Gen-Spritzen
langfristig für Konsequenzen haben. So gehen die Befürchtungen der
erfahrenen Virologen stark auseinander. Diejenigen, welche der
Pharmaindustrie nahe stehen, sind er Meinung, sie wäre problemlos.
Andere rechnen damit, dass ein Grossteil der «Geimpften» innerhalb der
nächsten Jahre verstirbt. Was Sache ist, wird sich erst in Zukunft zeigen.
Doch es gibt zu denken, dass die Meldungen von Nebenwirkungen massiv
zunehmen (https://www.medinside.ch/de/post/covid-impfung-meldungenvon-nebenwirkungen-explodieren) und auch in der Schweiz die Übersterblichkeit von Menschen, die als erstes geimpft wurden, steigt.
Wenn wir aus den Erfahrungen anderer Länder Rückschlüsse ziehen
wollen, dann könnten die Kritiker Recht bekommen – was ich nicht zu
denken wage. Aber
• Israels Medien berichten, dass 85-90% der hospitalisierten CovidKranken doppelt Geimpfte sind.
(https://www.schildverlag.de/2021/08/06/israels-medien-berichten-85-90-derhospitalisiertem-covid-kranken-sind-doppelt-geimpfte-usa-wesentlich-hoeheretodesraten-bei-hospitalisierten-geimpften)

•

in Grossbritannien sind 79,4 Prozent der aktuellen Covid-19-Toten
zweifach geimpft.
(https://corona-transition.org/79-4-prozent-der-aktuellen-covid-19-toten-ingrossbritannien-sind-zweifach)
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in Deutschland haben Pathologen bereits über 40 Menschen obduziert,
die innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung gestorben sind und
nach Prof. Dr. Schirmacher kann davon ausgegangen werden, dass
davon 30 bis 40 Prozent an der Impfung verstarben.
(https://report24.news/40-prozent-ursaechlich-an-vakzinen-verstorben-uni-heidelbergobduziert-tote-nach-covid-impfung)

•

Irland weist mit über 75 Prozent doppelt Geimpften eine der höchsten
Impfquoten auf. Doch die Menschen erkranken trotzdem. Es gilt
zwischenzeitlich als Hochrisikoland.
(https://www.wa.de/deutschland-welt/irland-corona-risikogebiet-rki-lockdownreisewarnung-urlaub-zahlen-aktuell-regeln-2020-premierminister-zr-90075122.html)

Wenn jemand wirklich an sachlicher Information interessiert ist, dann
empfehlen wir die Swiss Policy Research. Dort finden Sie die wichtigsten
Studien, Daten und Tabellen. Es gibt sogar eine stets aktuelle
Zusammenfassung in deutscher Sprache. Und falls es Sie interessiert, was
namhafte Wissenschaftler und Forscher zu sagen haben, dann hören Sie
sich doch deren Statements an: https://wissenschaftstehtauf.de.
Wir plädieren ebenso für eine evidenzbasierte Pandemiepolitik wie Prof.
Dr. Konstantin Beck und Dr. Werner Widmer, ehemaliger Direktor von vier

Spitälern, darunter dem Universitäts-spital Zürich. Hier erfahren Sie, was
auch in der Schweiz wirkliche Wissenschaft leisten kann:
https://www.corona-in-der-schweiz.ch.
Nun würde uns aufrichtig interessieren, was Sie davon halten. Wo sehen
Sie was wieso anders als die namhaften Naturwissenschaftler, die sich
intensiv mit Corona auseinandergesetzt haben?
Wir hoffen, in diesem Sinne zu einer konstruktiven Auseinandersetzung
mit diesem schwierigen Thema beitragen zu können und warten gespannt
auf Ihre Unterlagen.
Beitrag als pdf-Datei: https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Antwort_Impfverfechter.pdf

Feedback aufgrund dieses Schreibens, nachdem eine Leserin es zur Information für ihren Vater verwendet hat.
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Liebe Irene und Lieber Rolf
Ich möchte euch für euren Brief danken und euch etwas weiterleiten. Ihr
habt mein Leben etwas leichter gemacht❤️
---Habe heute Nachmittag 2 1/2 Stunden Interviews gehört aber nur von
Medizinern in 'Wissenschaftstehtauf.de' und ich muss sagen, ich bin nicht
mehr so überzeugt von unseren Corona Strategien.
Man darf und muss wirklich ein paar Sachen hinterfragen. In der Tat. Auf
jeden Fall werden wir nie mehr aneinander geraten wegen Corona.
"Ich sage ja immer, dass die Menschheit nicht intelligent genug ist, sich
selbst zu helfen."
Und wenn die "intelligenten" Menschen wirklich so korrupt sind, dann bin
ich mit meiner Aussage leider doch nicht so falsch. Wenn ich diesen Spruch
ausspreche, bekomme ich von C. immer eines auf Dach. Ich soll nicht so
negativ sein. Euer Papa lernt doch noch ab und zu etwas, auch wenn es
nicht mehr so einfach geht. Wünsche dir einen schönen Abend. Kuss Papa
---Ich danke euch von ganzem Herzen🙏❤️

Behandlung von Corona/Covid19/SARS-CoV-2
Im Januar 2022 haben wir eine Zusammenfassung der in unserer Praxis
wichtigsten Behandlungsansätze zusammengestellt und publiziert:

https://www.prohumanitas.ch/corona.shtml

Corona: Können wir aufatmen?
Telegram-Eintrag vom 5.2.2022: Unser Gesundheitsminister, der selbst
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nach zwei Jahren Pandemiepolitik tragischerweise noch nicht weiss, dass
das Coronavirus ein endemisches Grippevirus ist, verspricht Lockerungen.
Können wir aufatmen? Ja! Hätten wir schon vor zwei Jahren können, als
sich herausgestellt hat, dass das Virus nicht so tödlich ist, wie es von den
Propheten verschrien wurde. Ist es vorbei? Nein. Corona war schon immer
da und wird auch in Zukunft immer präsent sein. Es wird sich zu jeder
Grippewille wieder vermehrt zeigen. Wer suchet, der findet. Das dürfte
auch der Grund sein, wieso weiterhin Millionen unserer Steuergelder in
Corona-Kontrollsysteme investiert werden. Wenn es nach unserem
Regierungsregime geht, so wird uns eine sommerliche Verschnaufpause
erlaubt. Doch der nächste Herbst kommt bestimmt. Müssen wir Angst
haben? Nein. Weder vom Virus, noch von dieser Weltregierung. Sind wir
doch Kinder Gottes - und unsere Heimat nicht in dieser Welt.
https://www.nebelspalter.ch/trotz-ende-der-krise-bag-vergibt-millionenauftraege-fuer-covid-apps

„Impf“-Nebenwirkungen und deren Therapie
Auszug aus dem Rundschreiben an die Klienten im September 2022
Die befürchteten Probleme durch die Gentherapie mit der mRNA-Injektion
(irreführend als «Impfung» verkauft), kommen immer mehr zum Vorschein.
Die Medizin hat dazu bereits neue Diagnosen kreiert, zum Beispiel das
Sudden Adult Death Syndrom (plötzlicher Tod aus «unerklärlichen
Gründen») oder das Post-Vac-Syndrom (impfinduziertes Long Covid). In
diesem Zusammenhang gibt es Hinweise darauf, dass
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•

neun Monate nach Impfbeginn die Geburtenraten signifikant sinken –
und das weltweit (Stichwort: Verkalkung der Plazenta),

•

durch eine Neuroinflammation (Entzündung des Gehirns) bereits
Kinder Zeichen von Demenz aufweisen,

•

Jugendliche durch eine Myokarditis (Herzmuskelentzündung) für den
Rest des Lebens beeinträchtigt sind oder gar frühzeitig versterben,

•

die Übersterblichkeit nach Impfbeginn einiger Altersgruppen deutlich
höher liegt als während der intensivsten Coronawelle zuvor (gilt auch
für Totgeburten),

•

die Affenpocken, die im Sommer von der WHO als neue Pandemie
eingestuft wurden, differentialdiagnostisch oft eine Post-VacReaktivierung persistenter Erkrankungen sein kann (wie zum Beispiel
Herpes zoster oder eine HSV-2-Infektion),

•

die Mitochondrien-Funktion (die Energiekraftwerke in den Zellen sind
auch wichtig für das Immunsystem) nachhaltig geschädigt wird,

•

in
Remission
(Ausheilung)
befindliche
Krebserkrankungen
hochaggressive, metastasierende Tumore ausbilden, der sogenannte
Turbokrebs,

•

und das sind nur die körperlichen Auswirkungen. Schäden auf der
seelischen oder gar spirituellen Ebene kommen möglicherweise noch
dazu. Hier ein Gespräch zwischen Thomas Mayer und Dagmar
Neubronner, das zum Nachdenken anregt: https://seimutig.tv/coronaimpfungen.

Heilung nach Impfung?
Die Naturheilkundler schlafen aber nicht. So gibt es zwischenzeitlich
interessante Naturpräparate. Bei Affenpocken kann die altbewährte rote
Schlauchpflanze (Sarracenica purpurea) eingesetzt werden. Zur SpikeElimination nach Impfung zeigt Löwenzahnextrakt eine gewisse Wirkung.

Bei Post-Vac-Syndromen wie Herpes zoster, Menstruationsstörungen und
anderem kann die Homöopathie, die gezielte Enzymtherapie und/oder die
Mikroimmuntherapie ein wertvolles Instrument sein. Zudem ist es
unerlässlich, die Mitochondrien zu stärken und wieder aufzubauen. Das
braucht aber Zeit und Geduld.
Bei den Impfchargen, die schwarzmagisch hergestellt wurden, reichen
allerdings die Massnahmen auf körperlicher Ebene nicht aus. Hier gilt es
gezielt die seelische und spirituelle Ebene miteinzubeziehen, um bleibende
Schäden abzuwenden. Wir vermuten, dass das in Zukunft eine unserer
Hauptaufgaben sein wird.
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Nachwort
Gedanken vom April 2022 zum ursprünglichen Abschluss dieser Broschüre
«Der Mensch hat keine Seele», so proklamiert es die Riege des WEF
(Weltwirtschaftsforum, in dem die grössten Machtinhaber dieser Welt
zusammengeschlossen sind). Wenn ein Menschenleben nur noch auf
Kohlenstoffteile reduziert wird, so liegt sein Wert um die 20 Franken – und
ist jederzeit austauschbar. Kein Wunder also, dass die UNO mit ihrer WHO
die straffreie Tötung jeglichen ungeborenen Menschenlebens bis zur Geburt
fördert. Damit kann selbst Adrenochrom auf legalem Weg gewonnen
werden. Ein Grund, wieso Werbung für Abtreibungen zugelassen werden
soll?
Schauen Sie den Führern der Globalisten in die Augen. Sie können darin
keinen Seelenfunken mehr erkennen. Seelenlose Hüllen? Nur zu
verständlich, dass von solchen Wesen der Transhumanismus, also die
Verschmelzung des Menschen mit einer künstlichen Intelligenz, einer
digitalen Welt mit Menschenfleisch, vorangetrieben wird. Spielfilme haben
dieses Thema unter anderem mit den sogenannten «Borg» schon vor vielen
Jahren aufgegriffen.

86

Als junger Mann hatte ich wiederkehrende Albträume. Ich fand mich darin
als einziger Mensch unter Vampiren wieder. Es wäre einfacher gewesen,
sich auch beissen zu lassen und in der seelenlosen Gesellschaft zu leben.
Doch ich kämpfte lieber dagegen an. Mein Menschsein war mir wichtiger
als ein bequemes, erfolgreiches Leben. Das ist heute noch so. Lieber gebe
ich meinen Körper auf, als dass ich meine Seele verkaufe. Ein wichtiger
Eckpfeiler in der christlichen Philosophie.
Umso trauriger war ich, als ich mitansehen musste, wie viele Christen
während dem Auftakt des Great Reset mit seiner Corona-Plandemie ihre
Seele bereitwillig geopfert haben und dem Herrscher dieser Welt mit seinen
Führern die Hand reichten. Viele waren nicht bereit, ihre Komfortzone und
die Verstrickungen in dieser Welt aufzugeben.
Sollen wir uns nun von diesen Menschen distanzieren? Nein, keinesfalls.
Im Gegenteil: Folgen wir unserem Auftrag und leben wir die Nächstenliebe
vor. Als Vorbild, in der Kraft des Glaubens. An Gottes Seite. Können wir so
als standhafte Menschen mit Herz und Verstand nicht mehr erreichen als
durch Überzeugungsversuche?

Bleiben wir in der Fürbitte für Menschen, die im Netz dieser Welt gefangen
sind. Möge Gott sie zur Erkenntnis leiten. Möge er uns allen aufzeigen, wo
wir selbst noch gegen seinen Willen handeln. Und uns immer wieder
bewusst machen, dass sich sein Sohn Jesus Christus, für unsere
Verfehlungen hingegeben hat. Wir brauchen nicht aus einem schlechten
Gewissen heraus, oder einer Angst vor Strafe, Gott fernzubleiben. Im
Gegenteil: Wir können in ihm unsere Unschuld wiederfinden – und dann
daran festhalten. Gott ist Liebe! Und wir sind ein Teil davon.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen, als Christus
Lichtträger in der Dämmerung.
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Bildquelle: unbekannt

Wertvolle Links mit sachlichen Informationen
Hier finden Sie wichtige Quellen für unabhängige Hintergrundinformationen. Bei einem so einschneidenden Thema sollten wir uns nicht bloss auf
der Basis von politischen Parolen und sensationslüsternen Journalisten eine
Meinung bilden.
Swiss Policy Research (https://swprs.org/fakten-zu-covid-19/)
Aktuelle Zusammenfassung der Fakten mit den entsprechenden Quellen.

Wissenschaft steht auf (https://wissenschaftstehtauf.de/)
Kurze Statements von Top-Wissenschaftlern aus der ganzen Welt.

Corona in der Schweiz (https://www.corona-in-der-schweiz.ch/)
Plädoyer für eine evidenzbasierte Pandemiepolitik von
Prof. Dr. Konstantin Beck und Dr. Werner Widmer.

Alles auf den Tisch (https://www.allesaufdentisch.tv/)
Interviews durch namhafte Filmemacher mit Wissenschaftlern aus den
verschiedensten Disziplinen.
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Die Maske: Schutz oder Unterwerfung? (https://www.mwgfd.de/2022/09)
Ärzte und Wissenschaftler widerlegen die Masken-These an einem
grossen Kongress

Corona Transition (https://corona-transition.org/)
Täglich aktualisierte Sammlung der neusten und wichtigsten
Publikationen und Entwicklungen.

Aletheia (https://aletheia-scimed.ch/Beitrage)
Vereinigung von Ärzten und Forschern für eine Medizin und Wissenschaft
der Verhältnismässigkeit.

Corona-Ausschuss (https://corona-ausschuss.de/)
Fachgremium untersucht in mehrstündigen Live-Sitzungen kritisch die
Corona-Massnahmen.

Zusammenfassung (https://2020tube.de/)
proHumanitas (https://www.prohumanitas.ch/corona.shtml)
Eigene Website mit zusätzlichen Beiträgen, Studien und Publikationen.

