Zusammenfassung

Corona-Seminar
von Irene & Rolf Wenger
vom 02.09.2020
im Zentrum Artos, Interlaken
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Diese Zusammenfassung dient gleichzeitig als Leitfaden für andere Fachkräfte, die ein CoronaSeminar in ähnlicher Weise halten möchten. Die Powerpoint-Präsentation stellen wir
kostenlos zur Verfügung. So kann diese nach entsprechenden Anpassungen genutzt werden.
Hier der Link zum Download der animierten Präsentation:
https://www.naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Corona.pptx.
Das Passwort kann bei uns angefordert werden.
Das Seminar inkl. Pause und Einbringen von Fragen, Antworten und Bemerkungen der
Teilnehmer dauert rund 3 Stunden. Es eignet sich somit gut als Abendkurs oder
Halbtagesseminar.
Um einen Monolog zu verhindern und es spannend zu halten, haben wir die Präsentation so
aufgeteilt, dass meine Frau die Thesen vortrug und erläuterte (nachfolgend in kursiver Schrift)
und ich dazu die oft widersprüchlichen Zahlen, Fakten und Publikationen präsentierte.
Wir blieben dabei so sachlich wie möglich. Erst nach der Zusammenfassung sollten wir unsere
persönlichen Überlegungen und Gedanken mit einbringen. Diese sachliche und trotzdem
unterhaltsame Präsentation wurde sehr begrüsst.

3

Dieses Manuskript stellt eine Zusammenfassung dar, wie wir die einzelnen Folien präsentiert
haben und welche Überlegungen dabei eingeflossen sind. Diese finden Sie jeweils im
Anschluss an die entsprechende Folie.
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Beim Einlass konnten die Teilnehmer*innen auf Wunsch kostenlos eine Hygienemaske
beziehen. Es steht auch ein Desinfektionsmittel in Form von Ethanol 70 % in einer Sprühflasche
zur Verfügung.
Wir weisen darauf hin, dass das Tragen einer Maske in eigenem Ermessen ist.
Aufgrund der aktuellen Lage sind wir verpflichtet uns an die Vorgaben zu halten. Dies wird mit
dieser Folie dargelegt.
Wir machen speziell auch auf den fünften Punkt aufmerksam.
Das Schutzkonzept wurde bereits in der Kursausschreibung auf unserer Website
aufgeschaltet. Da sich die Teilnehmer*innen anmelden mussten, konnten wir die
Kontaktdaten vorerfassen und dabei auf den Punkt 1 aufmerksam machen. Die Kontrolle beim
Einlass lief dann auch viel zügiger ab.
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Wir stellen uns und unser Team kurz persönlich vor (Hintergrund, Motivation) und informieren
über den geplanten Ablauf des Seminars.
Wenn dieses Seminar so übernommen wird, sollte diese Folie entfernt und durch eine eigene
ersetzt werden. Deshalb unterlasse ich jetzt unsere Beschreibung.
Bei Bedarf erfahren Sie mehr über uns unter
https://www.naturheilzentrum-oberland.ch/team.shtml.
Sofern Sie wünschen, dass wir dieses Seminar in aktualisierter Fassung in Ihrem Verein oder
Ihrer Gemeinde halten, dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir verlangen kein
Honorar und geben uns mit einer Kollekte zufrieden.
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Wir haben uns bemüht, die Quellen der Informationen aufzuführen. Bei einigen Bildern haben
wir das Lizenzrecht bei fotolia.com erworben.
Das Nutzen von Bildern, von denen keine Einwilligung des Herstellers besteht, geschieht auf
eigenes Risiko. Wir empfehlen daher, möglichst eigene Bilder zu nutzen.
Wir könnten zu vielen der hier angesprochenen Themen einen eigenen Vortrag machen.
Wenn wir einiges nur anschneiden, will das nicht heissen, dass wir oberflächlich sind. Es ist
einfach eine Frage der Zeit. Wir möchten Sie daher ermutigen, die für Sie relevanten Themen
in Eigenregie zu recherchieren. Falls Sie Hilfe benötigen. Dann stehen wir Ihnen gerne zur
Seite.
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Um die Spannung zu lösen, binden wir ironische Aussagen mit ein, die wir dann auch als solche
benennen. Das Video von Marco Rima ist zum Einstieg eine gute Möglichkeit.
Oder auch die Geschichte von RED und dem Land Kusch:
https://www.prohumanitas.ch/humor-besinnliches.shtml

Oder Auszüge aus dem aktuellen K-Tipp (13/20):
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/corona-viele-vermutungen-wenig-klarheit

Damit steigen wir ins Thema ein.
Es gibt viele verunsicherte Menschen. Dabei nehmen wir solche wahr, die sich ausschliesslich
über Mainstream-Medien (Tagesschau, Blick etc) informieren und solche die noch alternative
Medien zur Meinungsbildung beiziehen. Es gibt auch zwei extreme Lager. Einerseits haben wir
die Corona-Phobiker, die in Angst vor dem Virus alles tun, um sich zu schützen. Andererseits
gibt es auch die Corona-Leugner, die sogar behaupten, das Virus würde es gar nicht geben.
Wir wollen mit diesem Seminar nicht polarisieren, sondern Fakten aufzeigen. Wer einzelne
Themen vertiefen will, findet in der Fusszeile jeweils entsprechende Links. Bitte bedenken Sie,
dass wir nicht mit allen Aussagen der jeweiligen Informationsanbieter übereinstimmen. Sie
bilden aber einen wichtigen Input, um eigene Überlegungen anzustellen.
Zum Schluss fliessen dann noch unsere persönlichen Gedanken mit ein.
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Ich lese in den Medien und beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) von einem neuen Virus.
Ausgebrochen sei es in China und nun beherrscht es die ganze Welt. Etwas so Neues hat ein
grosses Gefahrenpotential.
Grundsätzlich ist das so. Corona ist aber nichts Neues. Wir leben schon seit Menschengedenken damit. Man hat aber angeblich einen neuen Unterstamm entdeckt. So ähnlich wie
auch das Influenza – ein anderes Grippevirus –, welches jedes Jahr eine andere Form hat. Ich
bin auf Artikel aus anderen Jahren gestossen, die das Corona-Virus bereits thematisiert haben.
Corona ist nichts Neues.
Was noch besonders auffällt, ist der fast weltweit gleiche Inhalt in den Nachrichten – und das
schon vor Jahren. Es scheint, als würden die Medien über die Landesgrenzen hinweg
«gleichgeschaltet». Darauf gehen wir später nochmals ein.
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Die Gesundheitsorganisationen wollen die Menschen schützen und sprechen nicht
willkürlich von einer Pandemie. Eine ausserordentliche Lage gibt es nur, wenn ein
hochgefährliches Virus die Welt in seinen Bann zieht.
In der Pandemie-Definition der WHO galt bis April 2009, dass eine "beträchtliche Zahl von
Toten" vorausgesetzt wird.
Dieser Passus wurde dann entfernt. Seither kann für jedes Virus eine Pandemie ausgerufen
werden. Auch wenn dieses kaum Menschenleben fordert.
Auch die Definition in der Schweiz gibt das wider. Beachte: Das Virus „kann“ – und nicht
„muss“ einen grossen Teil der Bevölkerung gefährden. Gefährdet heisst, dass sich Menschen
infizieren können, egal ob das dann nur in einem leichten Schnupfen endet oder tödlich ist.
Damit wurde der Industrie ein Tor zu ungeahnten zusätzlichen Umsätzen geebnet. Alljährlich
auftretende Grippeviren, wie wir sie schon seit Menschengedenken haben, können zu einer
Pandemie erklärt werden. Gemäss festgelegten Pandemieplänen sehen sich dann die
Behörden dazu beflissen, Massnahmen zu ergreifen und Medikamente für die Bevölkerung zu
organisieren. So geschehen zum Beispiel bei der Schweinegrippe. Und jetzt in noch
dramatischerer Art bei der nächsten Grippe.
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Zum Glück kann man das Virus testen. Täglich finden ja auf der ganzen Welt abertausende
von sogenannten PCR-Tests statt. Auf diesen basieren dann die Massnahmen der Politiker.
Darauf kann man sich verlassen.
Um eine Corona-Infektion festzustellen, wird tatsächlich ein PCR-Test genutzt. Jeder Test hat
aber auch seine Grenzen. Die Aussagekraft hängt davon ab, ob er die angeblich infizierten
Menschen auch richtig erkennt. Beim aktuellen PCR-Test habe ich verschiedene Angaben
gefunden. Auch wenn die Herstellerangaben etwas höher liegen, hat sich in der Praxis gezeigt,
dass von 1'000 kerngesunden Menschen rund 30 positiv ausfallen. Wir können also von einer
Spezifität von 97 Prozent ausgehen. Heisst: Von 100 getesteten Personen zeigen jeweils 3 als
infiziert an, obschon sie es gar nicht sind. Das klingt nicht nach viel. Aber je mehr man testet,
desto imposanter wird die Zahl. Merken Sie sich das vor. Diese Zahl brauchen wir später
nochmals.
Übrigens: Wenn wir einen Schwangerschaftstest mit 97 % Spezifität hätten und würden damit
1'000'000 Schweizer Männer testen, wie viele wären dann schwanger? (= 30'000)
Ich habe mit Laborärzten gesprochen. Viele sind der Meinung, dass man besser mit einem
Antikörper-Test arbeiten sollte, anstelle eines PCR-Tests. Auf dessen Funktion kommen wir
später nochmals zurück. Bleiben wir erst einmal bei den Zahlen.
Der Link zeigt Ihnen die Berechnungsmöglichkeiten auf.

18

19

(Hinweis: Über die Links finden Sie die aktuellen Tageszahlen, um sie hier anzupassen.)
Wir haben ja jedes Jahr eine Grippewelle. Corona scheint aber nun viel schlimmer zu sein als
alle anderen Grippewellen. Wenn ich so die Nachrichten anschaue, da wird viel mehr von
Toten durch Corona berichtet.
Nur weil viel mehr darüber berichtet wird, heisst das ja nicht, dass es auch mehr Tote gibt.
Vergleichen wir das einmal mit dem Jahr 2015. Da hatten wir eine starke Grippewelle. Zu den
durchschnittlichen Grippetoten kamen noch 2'500 zusätzliche Grippetodesfälle hinzu. Bei der
diesjährigen Coronawelle liegen wir immer noch weit darunter.
Abgesehen davon dürfen wir nicht von Infektionen sprechen. Das gibt einen falschen Eindruck.
Es sind positive Tests. Darunter fallen ja auch all die Menschen, die zwar positiv sind, aber gar
keinen Infekt haben.
Und bei den Todesfällen können wir nicht unterscheiden ob jemand an oder bloss «mit»
Corona verstorben ist. Wenn wir davon ausgehen, dass nur Risikogruppen getestet wurden,
und all die Menschen, die eine Coronagrippe fast unbemerkt durchgemacht haben – sich also
gar nicht testen liessen – muss auch die Todesfallrate von 4 Prozent relativiert werden.
Wissenschaftler gehen von 0,1-0,5 Prozent aus. Es zeigte sich, dass nur 6 % der offiziellen
Coronatoten, wirklich an Corona als alleiniger Ursache verstorben sind. Wir kommen
nochmals darauf zu sprechen.
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Aber der Lockdown war doch nötig. Die Zahlen an positiven Tests sind ja rasant angestiegen.
Hätten die Politiker nicht gehandelt, wäre das ein Desaster geworden.
Das Ziel war ja nicht zu verhindern, dass Menschen sterben. Es ging darum, dass es sich nicht
zu schnell ausbreitet. Man hatte Angst, dass dann die Spitäler überfordert wären.
Die Berechnung, wie schnell sich ein Virus ausbreitet, beruht auf dem sogenannten R-Wert.
Liegt dieser über 1, dann steckt 1 Person mehr als 1 weitere Person an. Das heisst, es gibt
immer mehr Coronakranke. Liegt der Wert unter 1, dann nimmt die Ansteckungszahl ab. Es
gibt zwar immer noch neue Erkrankte, aber eben stets weniger.
In meinem Interview von Mitte März (https://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Corona.pdf)
hatte ich schon erwähnt, dass ein Lockdown nicht nötig gewesen wäre. Der R-Wert war am
Sinken und zum Zeitpunkt des Lockdowns hatte er schon fast den Grenzwert von 1 erreicht.
Es ist auch ersichtlich, dass der Lockdown die Kurve nicht schneller hat absinken lassen.
Die zweite kleine Welle Ende Juni könnte eine Folge des Unterbindens der normalen
Ausbreitung, also der naturgemässen Durchseuchung, gewesen sein und damit absolut
normal. Das müsste noch weiter erforscht werden.
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Der Lockdown hat aber doch, gerade weil man dadurch auch die Risikogruppe der älteren
Menschen geschützt hat, Leben gerettet.
Leider ist das im Hinblick auf die Gesamtsterblichkeit nicht der Fall. In fast allen Ländern,
stiegen ab dem Lockdown die Todesfallzahlen rasant an. Worauf das zurückzuführen ist,
müsste noch geklärt werden. Es scheint so, dass die Kollateralschäden des Lockdowns nicht
nur zu einem finanziellen Fiasko geführt haben, sondern sogar mehr Menschen getötet hat,
als das Virus selbst.
Verschiedene Publikationen gehen auf diese Problematik ein. Was hatte der Lockdown für
Konsequenzen? Schauen wir uns ein paar Punkte an.
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(Die Seminarteilnehmer bringen gerne noch weitere Überlegungen mit ein. Diese können über
das Flippchart festgehalten werden.)
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Indem die Medien das Grippevirus zu einem Killervirus hochstilisierten, trauten sich viele
kranke Menschen nicht mehr ins Spital zu gehen. Den Hausarzt durfte man ja nicht mehr
konsultieren, wenn man Grippesymptome hatte. Aber auch Menschen mit Herzbeschwerden
blieben einmal zu viel zu Hause. Wichtige Operationen, zum Beispiel bei Krebs, durften nicht
mehr durchgeführt werden, weil die Betten für angeblich Coronakranke bereitstehen
mussten. Die Selbstmordrate schnellte fast überall massiv in die Höhe. Sehr viele andere
Faktoren kamen noch hinzu.
Hinzu kommt, dass aktuelle internationale Studien deutlich aufzeigen, dass der drastische
Lockdown sowie auch die Maskenpflicht keinen nennenswerten Einfluss auf die Ausbreitung
des Virus hatten, bzw. haben!
https://www.nber.org/papers/w27719.pdf
https://www.meinbezirk.at/niederoesterreich/c-politik/das-gescheiterte-experiment-des-covid-lockdown-analyseim-wall-street-journal_a4218576

Böse Zungen meinen sogar, dass man die Verantwortlichen für den Lockdown des Totschlags
bezichtigen müsste. Doch dazu müsste man noch viel mehr Wissen. Für die Schweiz fehlen uns
derzeit noch seriöse Zahlen. Wie Marco Rima schon meinte: «Ich weiss es nicht.»
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Auf jeden Fall gibt es ein riesiges Zahlenchaos und seriöse Aussagen können nicht gemacht
werden. Allein schon die Anzahl von Menschen, die durch Corona verstorben sind, ist völlig
unklar.
Abgesehen von tausenden von falschen Tests, waren die meisten Menschen schon über der
normalen Lebenserwartung und hatten grösstenteils mehrere Vorerkrankungen, als sie
verstorben sind. Menschen, die bereits vor dem Übergang standen, wurden nun als
Coronaopfer bezeichnet, nur weil man kurz vor dem Tod noch einen Test gemacht hat, der
positiv ausfiel.
Aus unerklärlichen Gründen, mussten plötzlich alle Todesopfer, bei denen ein PCR-Test positiv
war, in die Coronastatistik aufgenommen werden, auch wenn es ein Autounfall war.
Im Endeffekt haben wir keine verlässlichen Zahlen. Aus diesem Grund wurde von
Wissenschaftlern gefordert, dass nur die Todesfälle als Coronaopfer erfasst werden dürften,
bei denen diese Todesursache durch eine Obduktion bestätigt wurde. Doch das ist bis heute
nicht umgesetzt worden.
Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass lediglich sechs Prozent der statistisch erfassten CoronaTodesfälle, tatsächlich auf das alleinige Corona-Konto gehen. Also eine normale Grippewelle.
https://www.wochenblick.at/us-gesundheitsbehoerde-corona-nur-bei-6-prozent-alleinige-todesursache
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Trotzdem waren die Spitäler doch völlig überlastet. Ich habe Bilder gesehen, da waren die
Gänge voll mit Betten von Erkrankten. Die Ärzte liefen am Limit. Viele mussten sich
entscheiden, wen sie beatmen wollen und wen nicht. Also quasi entscheiden, wen sie retten
und wen nicht. Das war katastrophal.
Diese Szenen gab es tatsächlich. Besonders im Ausland. Ich denke da an Frankreich oder
Italien. Dort haben wir aber ein ganz anderes Gesundheitssystem. Die Spitäler in Italien sind
immer überlastet. Das ist nichts Neues. Aber auch in Deutschland kommt es bei jeder
stärkeren Grippewelle zu Überlastungen. Das ist Alltag. Die Medien haben das dieses Mal
einfach mehr breitgeschlagen.
Vielerorts war es aber gerade umgekehrt. Spitäler mussten Kurzarbeit beantragen, weil sie
keine Patienten hatten.
Ich habe mit Spitalverantwortlichen gesprochen. Das Personal war anfangs Lockdown
überlastet. Aber nicht wegen dem einen Corona-Patienten, dem einen belegten Zimmer. Nein,
es war wegen der ganzen Umorganisation, Operationen absagen, Beschriftungen ändern und
und und. Danach war Ruhe.
Eine Mehrbelastung kann hinzu, weil Menschen mit Grippesymptomen direkt ins Spital
mussten. Die Spitalentlastung durch die Hausärzte war ja im Lockdown nicht mehr erlaubt.
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Es gab aber Regionen, die nicht so glimpflich davonkamen. Wir alle wissen, dass besonders
Norditalien viele Krankheitsfälle hatte. Forscher scheinen nun herausgefunden zu haben,
wieso.
Einerseits wurden in der Region Bergamo im Januar weit über 100'000 Menschen gegen
Meningokokken geimpft. Deren Immunsystem war also schon beeinträchtigt.
Aber noch viel interessanter ist die Weltkarte mit den Orten, wo die grösste FeinstaubBelastung anzutreffen ist. Sie deckt sich nahezu mit den Corona-Hotspots. Wissenschaftler
gehen nun davon aus, dass Feinstaub und damit eine durch Nanopartikel vorgeschädigte
Lunge einen grossen Einfluss auf den Verlauf der Coronagrippe hatte.
Ein Arzt aus Hawaii legt sogar dar, dass im Feinstaub Zyanid (Blausäure) nachgewiesen werden
kann. Das mache die gleichen Symptome wie Corona.
Haben wir es also mit einer Atemwegserkrankung zu tun, bei der Corona nur noch das Fass
zum Überlaufen brachte?
Auch hier ist noch viel unabhängige Forschung nötig.
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Dass Luftverschmutzung jedes Jahr wesentlich mehr Todesopfer fordert als jede Grippewelle,
ist hinlänglich bekannt. Brauchen wir vielleicht in ein paar Jahren nicht eine Schutzmaske,
sondern eine Sauerstoffmaske, um noch leben zu können?
Der Regenwald soll die Lunge der Erde sein. Doch der weitaus grössere Teil der Sauerstoffproduktion erfolgt durch das Plankton im Meer. Aufgrund der Verschmutzung, unter
anderem durch Mikroplastik, haben wir heute 50 Prozent weniger Plankton als vor hundert
Jahren. Und die Menge nimmt jedes Jahr um weitere 10 Prozent ab. Uns geht die Luft aus!
Aber das ist ein anderes Thema…
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Und jetzt steigen die Fallzahlen wieder. Überall kann man von einer zweiten Welle lesen.
Die Fallzahlen hängen davon ab, wieviel getestet wird. Mehr Tests, mehr Fallzahlen. Dabei gilt
es auch die Falschpositiven zur berücksichtigen. Sie erinnern sich? Bei 10'000 Testungen gibt
es rund 300 positive Tests, die falsch positiv sind.
Nehmen Sie die Anzahl Tests und rechnen Sie die 3 % aus. Ziehen Sie diese Zahl bei den
positiven Tests ab. Was bleibt übrig?
Kein Kräuseln, nicht einmal der Hauch einer zweiten Welle…
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Aber wir haben doch das Problem, dass es keine Immunität gibt. So wird es zumindest
gesagt. Jetzt gibt es ja Fälle, wo Menschen schon das zweite Mal an Corona erkrankt sind.
Deshalb warten viele ja so sehnlichst auf eine Impfung.
Wenn es keine Immunität gäbe, dann wäre ja auch eine klassische Impfung umsonst.
Es gibt allerdings viele Untersuchungen, die belegen, dass eine durchgemachte Coronagrippe
immunisiert. Da Corona nichts Neues ist, scheinen viele schon Antikörper zu haben. Und es
soll Kreuzreaktionen geben. Das heisst, wenn jemand an einem anderen Coronatyp erkrankte,
erkennt das Immunsystem den neuen Typen schneller.
Auch der deutsche Lieblingsvirologe der Medien, Herr Drosten, meint plötzlich, dass Kranke
immun seien und es gar keine so lange Quarantäne brauche. Vermutlich dauert es aber nicht
lange, bis er wieder das Gegenteil behauptet.
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Zum Glück haben wir die Medien, die uns immer wieder auf den neusten Stand bringen. Die
informieren ja sachlich und darauf können wir uns verlassen.
Ja, das war früher vermutlich mal so. Die sensationslüsternen Zuschauer und Leser müssen
aber in ihrem Bedürfnis gestillt werden. Und dazu wird zwar nicht unbedingt gelogen, aber die
Tatsachen verdreht und mit manipulierten Bildern unterstrichen.
Bilder werden heute oft nicht mehr selbst vor Ort gemacht. Sie werden aus dem Archiv
genommen oder eingekauft. Dabei kann gar nicht mehr richtig überprüft werden, ob diese
echt sind oder nicht.
Nehmen wir als Beispiel Bergamo. Die Zahl von höheren Todesfallraten wurde uns bildhaft
dargestellt mit dem Archivbild eines Schiffunglücks aus dem Jahre 2003. Das Bild von einem
Buben, der an Corona verstorben sein soll, tauchte in mehreren Ländern mit unterschiedlichen
Namen auf.
Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, was uns aufgetischt wird. Wir sind gefordert, uns
selbst ein Bild zu machen. Unser Arzt hat eine Praxis in Mailand. So waren wir auch über die
Situation vor Ort informiert. Wir brauchen Quellen aus erster Hand. Alles andere bleibt mit
einem Fragezeichen versehen.
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Immer wieder wurden uns dramatische Bilder von Menschen an Beatmungsgeräten gezeigt.
Was glauben Sie wie das ist? Wenn nicht einmal Angehörige ihre Liebsten besuchen dürfen,
darf dann irgendein Journalist ein Foto machen?
Die Bilder mögen zwar echt sein, haben aber nichts mit der momentanen Lage zu tun und sind
oft mehrere Jahre alt.
Hinzu kommen die gezielt manipulativen Formulierungen. Eine aktuelle Studie bestätigt diese
Manipulation in Sinne der Regierungslinie.
https://www.mmnews.de/politik/151012-studie-beweist-mediale-manipulation-der-corona-krise

Von Staat und Finanzmoloch unabhängige Informationsdienste sollten zu unseren wichtigsten
Grundlagen werden, um uns sachlich zu informieren – verknüpft mit gesundem Menschenverstand, einer anständigen Portion Intuition und gesundem Gottvertrauen.
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Hatte diese Mallorca-Party zu Coronazeiten tatsächlich stattgefunden? Oder war es eher wie
das Leserfoto unten?
Und wie ist es mit den Stränden an der Nordsee? Tummeln sich da wirklich so viele Menschen,
während in den Geschäften Maskenpflicht ist, oder sieht es aus wie unten?
Wir wissen es nicht.
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Was wir wissen, ist dass es zu einer internationalen Gleichschaltung der Medien gekommen
ist – wie wir ja schon gesehen haben. Das ist nicht weiter erstaunlich, wenn man bedenkt, wie
die Medien verbandelt sind.
Ich konnte beobachten, wenn irgendeine Schlüsselperson einmal bei einem BilderbergerMeeting dabei war, ist sie hinterher wie ausgewechselt. Vertritt unter Umständen gar konträre
Ansichten als zuvor, ähnlich wie die deutsche Mutti Merkel in Sachen Einwanderung. Was hat
das zu bedeuten? Darüber könnte man den ganzen Abend spekulieren.
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In letzter Zeit erlaubt sich die NZZ eine etwas differenziertere Berichterstattung. Steht aber
damit im Moment noch allein da. Das gab erst Anlass zur Hoffnung. Doch diese wurde wieder
zerschlagen, als der aufgeschlossene Kolumnist gegangen wurde.
Wenn alles surrealistisch in eine Richtung läuft, nur noch ein Thema dominiert, andere
Meinungen unterdrückt werden, dann kommen Fragen auf.
Dann könnte man sich überlegen, wovor man ablenken will.
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Schaut man sich das genauer an, fällt einem etwas auf. Schon seit geraumer Zeit prophezeien
Finanzexperten den totalen Zusammenbruch des Systems. Das Zins- und Zinseszinssystem
konnte in den letzten Jahren nur noch durch massive Zuschüsse am Leben erhalten werden.
Es gleicht einem Komapatienten, der nur noch wegen den Maschinen weiterlebt.
Kann es sein, dass die Zeit jetzt gekommen ist, um den Stecker zu ziehen? Und man für den
Wirtschaftszusammenbruch einen Sündenbock braucht? Wie zum Beispiel ein Virus? Damit
die Drahtzieher nicht erkannt werden?
Im Schatten von Corona findet ein massiver Ausbau der Mobilfunkindustrie statt. Meist mit
chinesischer Militärtechnologie (5G). In einer Mitteilung hiess es, dass in Deutschland bereits
die Hälfte der Bevölkerung «erreicht werden» kann. Nicht dass das Netz «nutzbar ist» oder
«zur Verfügung steht». Jemanden mit etwas erreichen zu wollen klingt nach Einbahn. Hat das
etwas zu bedeuten? Soll ein ähnliches Überwachungssystem aufgebaut werden wie in China?
Und die App war der erste offizielle Versuch dazu?
Soll Bargeld endgültig abgeschafft werden, weil es ansteckungsfähig sein soll?
Das Ganze wirft viele Fragen auf.
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Bereits in den dreissiger Jahren wurde in einem Spielfilm die Verfilzung von Politik, Wirtschaft
und Medien eindrücklich dargestellt. Für einen gemütlichen Kinoabend empfehlen wir
folgenden Film: «Mr. Smith geht nach Washington», mit dem bekannten Schauspieler James
Stewart.
Sie werden erstaunliche Parallelen zur heutigen Zeit finden…
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Trotzdem ist es wichtig, sich und andere Menschen zu schützen. Dazu dient der Mund- und
Nasenschutz. Schliesslich trägt man ja im Operationssaal auch Masken, um sich zu schützen.
Das ist richtig, doch im Operationssaal geht es mehr um den Schutz vor Bakterien als um Viren.
Die Viren sind viel kleiner als die Poren der Maske. Es ist fast so, als wollte man mit einem
groben Maschendrahtzaun Mücken aufhalten.
Machen wir ein Experiment!
(Ich zünde eine Zigarette an, nehme einen Zug, ziehe eine handelsübliche Maske an und atme
aus. Es ist ersichtlich, dass viel Rauch herausströmt.)
Viren sind noch viel kleiner als die Rauchpartikel. Die herkömmlichen Masken können diese
nicht aufhalten. Dazu braucht es Spezialmasken. Ich will das jetzt nicht zu stark vertiefen. Ich
habe dazu ein paar Informationen in einem Flyer mit dem Thema «Maskerade»
zusammengestellt. Sie können es gerne nachlesen.
Download Flyer: http://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Maskerade.pdf

Hören wir uns an, was in Österreich auf Bundesebene zu den Masken gesagt wird. Der
Kommentator ist der Psychiater und Neurologe Prof. Dr. Dr. Raphael Bonelli.
Kürzlich hat eine weitere Neurologin auf schockierende Nebenwirkungen durch die Masken
hingewiesen. Das Video wurde von Youtube innert kürzester Zeit gelöscht.
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Es deckt sich mit dem, was kürzlich in der NZZ zu lesen war. Anscheinend handelt es sich bei
den Masken lediglich um eine Erziehungsmassnahme.
Ich habe mit Dr. Heinz Raschein telefoniert und darf Ihnen sein Gutachten zum Tragen von
Masken aushändigen. Es zeigt auf – zumindest auf Bundesebene, die kantonale Gesetzgebung
müsste noch separat geprüft werden –, dass die Weisung zur Maskentragepflicht in den
öffentlichen Verkehrsmitteln keine Rechtskraft hat. Sie können das gerne später in Ruhe
durchlesen.
http://naturheilzentrum-oberland.ch/pdf/Rechtsgutachten.pdf

Trotzdem empfehle ich – nur um Diskussionen aus dem Weg zu gehen – vom Arzt ein Attest
zu verlangen, dass Sie ein Maskentrageverbot haben. Denn Masken können die Gesundheit
mehr schädigen als schützen.
Natürlich machen medizinische Masken bei Operationen etc Sinn. Und wenn jemand mit
Grippe niemanden hat, der für ihn einkaufen geht, dann sollte er unterwegs eine Maske
tragen. Das Husten in die Maske hält die grösseren Tröpfchen zurück. So kann die Viruslast in
der Umgebung reduziert werden. Allerdings atmet man dann die Keime selbst wieder in
erhöhtem Masse ein. Das kann die Grippe verschlimmern und weitere Probleme verursachen.
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Denn getragene Masken sind auch voller Bakterien und Pilze!
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/gesichtsmasken-sind-voll-von-bakterien-und-pilzen/

Um sich vor Viren zu schützen, ist das hier die MINIMALANFORDERUNG. Achten Sie auf die
Brille, denn Viren können auch über die Schleimhäute der Augen aufgenommen werden.
Handschuhe werden mit dem Ganzkörperanzug verklebt, damit keine Luft eindringen kann.
Der Anzug muss VOR dem Ausziehen desinfiziert werden.
Eine Probenentnahme unter den Umständen wie im Bild ist auch nicht sinnvoll. Diese sollte in
steriler Umgebung erfolgen.
Wenn man wirklich geschützt sein will, dann braucht es eine externe Luftzufuhr, damit keine
Umgebungsluft eingeatmet wird. Das ist der Standard, um vor Viren geschützt zu sein!
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Kommen wir zur psychologischen Seite. Welche Situation macht Ihnen mehr Angst?
Der Austausch zwischen zwei Menschen läuft zu einem grossen Teil über die nonverbale
Kommunikation. Gestik und besonders die Mimik, die Veränderung der Gesichtszüge, sind
äusserst wichtig. Das wird mit Masken unterbunden. Wir können nicht mehr einschätzen, wie
etwas gemeint ist. Eigentlich müsste man beim Tragen einer Maske stets unterschiedliche
Smilies aufhalten können: Lächeln. Zwinkern, Traurigkeit etc.
Masken verunsichern, machen zusätzlich Angst.
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Gerade bei Kindern, die auf das Lesen in Mamas und Papas Gesicht angewiesen sind, ist das
verheerend. Sie werden zutiefst verstört und können für lange Zeit traumatisiert werden.
Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass sich das epigenetisch (Vererbung auf die
Nachkommen) auswirkt. Das heisst, dass die Kinder dieser Kinder Probleme bekommen
können.
Aber auch Gehörlose können nicht mehr von den Lippen lesen.
Abgesehen davon gibt es beim Tragen von Kunststoffmasken einen Abrieb von Mikroplastik.
Diese Nanopartikel werden direkt inhaliert und können das Lungengewebe schädigen. Sie
erinnern sich an die Folie mit dem Feinstaub? Durch die Schwächung des Lungengewebes wird
man anfälliger für Mikroben. Können durch das eingeatmete Mikroplastik erst recht CoronaSymptome entstehen? Das müsste vor einer verpflichtenden Massnahme geprüft werden. Ich
habe das Bundesamt für Gesundheit angeschrieben und geben, uns über mögliche Studien zu
informieren. Eine Antwort haben wir nie erhalten.
Ob Mikroben gedeihen können, ist eine Frage des Milieus. Je verschmutzer das Gewebe ist,
desto mehr Mikroben werden zum Aufräumen benötigt. Ich komme später nochmals darauf
zurück.
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Früher musste auf den Packungen von Masken noch der Hinweis angebracht werden, dass
diese vor Viren nicht schützen. Doch mit der Massenproduktion ist dieser Aufdruck
verschwunden. Wieso? An der Maske selbst hat sich ja nichts geändert. Und die Studienlage
ist auch nicht besser geworden. Augenwischerei?
In den Medien lesen wir, dass Masken nur vorübergehend seien, bis die «Erlösung» durch
einen Impfstoff da ist. Doch ist dem wirklich so? Auch hier gibt es äusserst widersprüchliche
Aussagen. Einerseits sagt die WHO selbst, dass Masken nicht schützen können, andererseits
will man daran festhalten. Wie skurill ist das denn?
Versuchen Sie nun bitte nicht, Maskenträger von etwas anderem zu überzeugen. Das kann
gefährlich werden. Ich habe Aufnahmen gesehen, in denen Maskenträger solche ohne Maske
tätlich angegriffen haben. Sie können davon ausgehen, dass Menschen, die eine Maske tragen,
Angst haben. Angst schaltet das Denkvermögen aus. Sie agieren dann aus ihren primitiveren
Hirnregionen – und das kann mit Kampf oder Flucht sein. Also: Lassen Sie den Maskenträgern
ihre Religion. Vielleicht können sie den Flyer abgeben. Aber rechnen Sie nicht damit, dass es
zu einem vernünftigen Gespräch kommt.
Sind Politiker nun selbst einer Verschwörungstheorie auf den Leim gegangen?
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Provokative Fragen. Doch es steckt tatsächlich noch mehr dahinter, wie wir sehen werden…
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Wie dem auch sei, jetzt kommt ja bald die Erlösung durch die Impfung. Damit wird dieses
schon leidige Corona-Thema mal ein Ende haben. Zurzeit wird ja viel Forschung gemacht und
die ersten Meldungen über einen Impfstoff häufen sich.
Wenn wir das Thema Impfen vertiefen wollen, dann brauchen wir ein zusätzliches Seminar.
Ich will hier nur zu bedenken geben, dass die Herstellung eines neuen Impfstoffs rund 10-15
Jahre in Anspruch nimmt. Jetzt will aber jeder der Erste sein. Schon von Beginn weg
prophezeite man einen Impfstoff in 18 Monaten, sprich Mitte 2021. Woher wusste man das?
Politiker reden davon, dass die Einschränkungen erst Mitte nächsten Jahres aufgehoben
würden. Woher wissen sie das?
Ist die Epidemie nicht längst zu Ende? Und jetzt muss man sie künstlich am Leben erhalten,
damit man später die Impfstoffe verkaufen kann? Wenn dann noch ein Bill Gates offiziell
verkündet, dass er 7,5 Milliarden Menschen impfen will, dann lässt das weitere Fragen
aufkommen. Und wenn man dann herausfindet, dass er dabei gleichzeitig von einer
Bevölkerungsreduktion spricht, dann läuten zumindest bei mir die Alarmglocken. Was soll
das?
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Hinzu kommt, dass es sich bei dem neuen Impfstoff, den die westliche Pharmaindustrie
zusammenbastelt, in nichts mit den herkömmlichen Impfstoffen zu vergleichen ist.
Bisher wurden tote, lebende oder Teile von Viren verabreicht, damit das Immunsystem
Antikörper bildet. Die Idee ist, dass dieses dann den wahren Erreger, wenn er dann mal
kommt, schneller erkennt. In der Theorie einleuchtend. Und die verabreichten Viren sind
vermutlich auch nicht das Problem. Wohl aber die gleichzeitig gespritzten
Konservierungsmittel, Wirkungsverstärker etc. Dies in Form von Quecksilber, Aluminium,
Formaldehyd und anderen Nervengiften. Viele Impfstoffe basieren auf Fremdblut,
Tumorzellen von Tieren oder abgetriebenen Föten. Also auch ein ethisches Thema, besonders
für Christen.
Mit dem neuen Impfstoff wird über ein Transportmolekül ein mRNA (Teil des genetischen
Prozesses in den Zellen) in das menschliche Erbgut gepflanzt. Also eine genetische
Veränderung des Menschen.
Ich achte darauf, dass ich keine genetisch veränderten Lebensmittel zu mir nehme. Und jetzt
soll ich meinen eigenen Organismus gentechnisch verändern lassen? Wegen einem GrippeVirus? Wäre der Mensch nicht längst ausgestorben, wenn Gott etwas falsch gemacht hätte?
Aber vielleicht kommt das ja noch, wenn wir der Schöpfung zu viel reinpfuschen.
Und wer haftet nun für die möglichen Schäden? Der Staat, also wieder wir Steuerzahler.
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Wer sich noch tiefer mit dem Thema auseinandersetzen will, dem empfehle ich die
Erfahrungsberichte betroffener Eltern in den Filmen VAXXED. Sie finden in der Fusszeile die
Links zum kostenlosen Stream.
Prof. Hockertz gehört zu den Menschen, die Impfstoffe prüfen und zulassen. Er ist ein
vehementer Impfbefürworter. Doch er hegt starke Bedenken gegenüber einem neuen
Präparat, das die üblichen Studien nicht durchlaufen hat. Die Nebenwirkungen seien nicht
absehbar!
Wie viele Tote hat Corona angeblich dieses Jahr gefordert? Sie erinnern sich an die Zahlen?
Stellen wir das ins Verhältnis. Kann es aufgrund der unzureichend erforschten Impfung dann
erst recht zu einer weiteren und noch viel tödlicheren Welle kommen?
Ich spreche mit vielen Menschen. Die meisten haben keine Ahnung davon, dass der Mensch
mit der neuen Impfung genmanipuliert werden soll. Aufklärung tut not. Da sind auch Sie
gefragt. Informieren Sie die Menschen in Ihrer Umgebung. Dann können Ihnen Hinterbliebene
von Todesopfern und Geimpften mit schwersten bleibenden Schäden keinen Vorwurf
machen, weil Sie nichts gesagt haben. Denn sie haben sich ja frei entscheiden können.
Vielleicht wäre es besser, wenn wir alle Corona gehabt hätten. Dann wären wir immun und
bräuchten auch keine Impfung. Ob die Impfung freiwillig bleibt, ist unklar. Im Rahmen der
Corona-Hysterie kann sich das vielleicht ändern.
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Also das Menschenrecht auf Unversehrtheit wird respektiert werden. Niemand kann in der
Schweiz zum Impfen gezwungen werden. Als mündige Bürger haben wir die Wahlfreiheit.
Schauen wir nach Deutschland. Da dürfen Gesundheitsfachpersonen ohne Masernimpfung
nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Das wurde schon vor der Coronazeit eingefädelt.
In der Schweiz kann es aufgrund der Gesetzeslage keinen Impfzwang geben. Allerdings hat die
Bevölkerung das Epidemiegesetz angenommen, das ein Impfobligatorium vorsieht. Das heisst:
Berufsgruppen, die besonders viel Kontakt zu anderen Menschen haben, dürfen den Beruf nur
noch dann ausüben, wenn sie geimpft sind. Das betrifft auch mich und meine Frau.
Aus diesem Grund haben wir uns auch schon einen Ausstiegsplan überlegt. Denn wir lassen
uns willentlich nicht genmanipulieren. Dann geben wir lieber unser Naturheilzentrum auf und
arbeiten aus dem Untergrund heraus. Nicht mehr als Geschäft, sondern privat auf
Spendenbasis. Wer das schätzt, darf kommen und wer nicht, darf es auch lassen.
Haben Sie auch schon einen Plan B für Ihr Leben?
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Viren sind nun mal aber sehr gefährlich. Sie machen uns krank. Also müssen wir uns auch
davor schützen.
Ich würde eher sagen, wir fühlen uns krank. Das heisst, wir haben Symptome. Die Corona- und
Influenzaviren ähneln sich diesbezüglich. Der Erkältung sagt man auch grippaler Infekt, ist aber
weitaus harmloser. Influenza wie auch Corona können, besonders bei Risikogruppen, schwere
Symptome hervorrufen und bisweilen gar zum Tod führen.
Influenzaviren begegnen uns eher anfangs Winter, Coronaviren Ende Winter.
Corona und Influenza wurden bisher nicht unterschieden. Es galt als eine Grippewelle und
wurde anhand der Symptomatik Influenza zugeordnet. Erst in diesem Jahr fing man an, Corona
in der breiten Bevölkerung separat zu messen. Man hat also keine Zahlen darüber, wie das
Verhältnis in den Vorjahren war. Aus der aktuellen Datenlage ist zu entnehmen, dass die
Grippewelle (Influenza und Corona zusammengefasst) wie jedes Jahr verläuft. Es ist kaum eine
besondere Lage. Und schon gar kein Notstand.
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Zum Zeitpunkt des Lockdowns wurde die Erfassung von Influenza aufgegeben. Es wurden nun
alle Grippefälle Corona zugeordnet. Wichtig wäre das weiterhin auseinanderzurechnen.
Haben wir dieses Jahr viel weniger Influenzafälle, weil wir mehr auf den Coronahaufen gelegt
haben?
Ich habe mich beim Bundesamt für Statistik erkundigt. Dort lagen aber noch keine Zahlen vor.
Diese werden erst mit zwei Jahren Verzögerung publiziert. Bleibt also abzuwarten.
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Wie läuft denn eine Grippe aus Sicht der Medizin ab?
Wenn Grippeviren an unseren Schleimhäuten haften bleiben und sich in den Zellen einnisten,
kommt erst einmal unsere unspezifische Immunabwehr zum Einsatz. Das ist wie die Artillerie,
mit der die befallenen Zellen zerbombt werden. Eine Entzündung, Halsschmerzen sind
bemerkbar. Der Körper erhöht die Temperatur, weil sich die Viren bei über 38,5 Grad weniger
schnell vermehren können. Das gibt ihm Zeit, bis die spezifische Abwehr, die Scharfschützen,
in Stellung gebracht sind. Das dauert ein paar Tage. Dann bekommen wir Gliederschmerzen.
Ein Zeichen, dass die Abwehr klappt. Wenn wir uns krank fühlen, ist das zwar nicht angenehm,
aber ein Zeichen, dass das Immunsystem funktioniert.
Was passiert nun, wenn wir wegen Kopfschmerzen ein Schmerzmittel nehmen oder ein
anderes fiebersenkendes Präparat?
Die Viren vermehren sich schneller und wandern weiter da die Scharfschützen-Einheiten noch
nicht bereit sind. Es kann zu einer Lungenentzündung kommen. Die Therapie von Symptomen
kann uns also erst richtig gefährlich krank machen.
Eigentlich sollten wir den Körper in dem unterstützen, was er richtiger Weise tut. Sich selbst
heilen. Legen wir ihm Steine in den Weg, hat das Folgen. Möglicherweise gar tödliche
Konsequenzen.
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In vielen Spitälern, mir ist das besonders von Italien und England bekannt, wurden
schwerstkranke Menschen, die zusätzlich Corona positiv getestet wurden, mit fast allem
behandelt, was die Chemie hergab. Ich habe von Protokollen gelesen, das würde selbst einen
gesunden Menschen umhauen. Wie viele Patienten wurden nun regelrecht zu Tode
therapiert? Auch das müsste über Autopsien (Untersuchung der Leichen, u.a. mit
Obduktionen) abgeklärt werden.
Ich glaube nicht, dass unser Schöpfer Viren gemacht hat, einfach nur um den Menschen zu
quälen. Jedes Ding hat seinen Sinn, auch wenn wir es vielleicht noch nicht verstehen. Ich las
neulich eine Studie, in der ging es darum, dass die Papilloma-Viren nicht ursächlich für
Gebärmutterhalskrebs sind, sondern das Immunsystem der Schleimhäute stimulieren, damit
der Körper den Tumor besser erkennt. Vielleicht sind also Viren nützliche Helfer, wie auch
viele der Bakterien, ohne die wir gar nicht leben könnten. Schliesslich gibt es ja auch Bakterien,
ohne die uns Gehirn gar nicht wachsen würde.
Körperzellen, auf denen weniger Bakterien angesiedelt sind, sind anfälliger für
Krebserkrankungen. Es soll sogar Bakterien geben, die uns von Schwermetallen entlasten.
Allein im Darm haben wir 1,5 kg Bakterien, etwa so viel, wie der ganze Körper Zellen hat. Ohne
diese gäbe es uns nicht. In unserem Biotop leben etwa zehn mal so viele Bakterien, wie wir
Zellen haben und etwa hundert mal so viele Viren. Das ist normal.
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Ob nun die «guten» oder «schlechten» Mikroben gedeihen können, entscheidet der
Nährboden, das Milieu. Das haben Forscher schon vor langer Zeit herausgefunden.
Den stärksten Einfluss auf das Milieu haben nicht nur Umweltgifte wie Pestizide, künstliche
Hormone, Aluminium etc., sondern besonders auch Bewegung, Ernährung und Freude.
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Aber Corona ist nun doch wirklich etwas anderes. Die Thrombosen (Blutgerinnsel) und
Lungenprobleme sind schon ausserordentlich.
Das ist nur eine Seite der Grippeerkrankung. Wir haben vom Milieu gesprochen. Mikroben
können nur da überleben, wo die Nährlösung, das Futter für sie stimmig ist. Das könnte bei
Viren auch so sein. Was bei Corona allerdings bisher viel zu wenig Beachtung fand, sind die
möglichen neurologischen Schäden.
Es gibt Virenleugner die behaupten, die Symptome kämen vom neuen Mikrowellennetz 5G.
Ein direkter Vergleich gibt es aber nicht und eine schlüssige Korrelanz scheint es nicht
gegeben. Allerdings sterben in einem 5G ausgestatteten Krankenhaus wesentlich mehr
Coronapatienten. Aus unseren eigenen Blutuntersuchungen im Dunkelfeld wissen wir, dass es
unter Elektrosmog zu einer Verklebung der Erythrozyten (rote Blutkörperchen) kommen kann.
Das ist aber auch bei 3G, 4G und WLAN schon der Fall.
Auffällig ist auch, dass durch die Mikrowellenstrahlung von Handys auch die Blut-HirnSchranke reagiert. Das ist der Bereich, der wie ein Filter toxische Stoffe vom Gehirn fernhält.
Unter Mikrowellenbelastung gibt diese Schranke nach. Im Tierversuch konnte dies
nachgewiesen werden.
Da Giftstoffe das Gehirn massiv schädigen, macht der Körper etwas sehr Intelligentes. Er
produziert neues Gewebe, in das er all die giftigen Substanzen packt. Also eine Art
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Giftmülldeponie. Nennt sich auch «Krebs». Ist in dem Zusammenhang eigentlich nichts
Schlechtes, sondern bloss eine Massnahme des Körpers, um länger zu leben. Viren könnten
Vorboten sein. Die erste Putzkolonne. Und wenn das nicht reicht, folgen die nächsten
Massnahmen des Körpers. Das Thema Krebs ist aber ein anderes Vortragsthema.
Dass sich nun unter Einfluss von Elektrosmog, und damit einem veränderten Milieu im Gehirn,
dort auch Viren wohler fühlen, ist also durchaus nachvollziehbar.
Was haben nun die Wissenschaftler nach einer Coronainfektion noch beobachten können?
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Ergänzungen
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Wenn jemand seit anfangs Jahr zunehmend solche Symptome aufweist, könnte das ein
Hinweis auf eine Nachwirkung von Corona sein. Das gilt es zu beachten.
Dass Viren das Gehirn befallen können ist ja nichts neues, wir kennen es von der FSME nach
Zeckenbiss oder der Hirnhautentzündung durch Herpes-Viren. Sogar Gluten kann bei einigen
Menschen eine Entzündung des Gehirns auslösen.
Allerdings gilt es auch zu beachten, dass Angst und Unsicherheit zu einer Veränderung der
Hirnstruktur führen kann.
Was also wirklich hinter diesen neurologischen Auswirkungen steckt, gilt es noch zu klären.
Auch hier gibt es noch mehr Fragen als Antworten.
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Die Viren sind doch nachweisbar. In meiner Ausbildung zur biomedizinischen Analytikerin
haben wir an der Uniklinik in der Mikrobiologie sogar Grippeimpfstoffe aus Hühnerembryos
hergestellt.
Es ist in der Tat etwas nachweisbar.
Links im Bild sehen Sie ein Exosom. Das ist ein Vesikel, das die Zelle absondert. Im rechten Bild
in einer 3D-Darstellung. Es scheint das gleiche zu sein. Doch bezeichnet die Wissenschaft das
als Virus.
Bis heute scheint nicht geklärt, was ein Virus eigentlich ist. Die sogenannten Koch’schen
Postulate, anhand derer eine Mikrobe definiert wird, konnte bis heute in seiner Gänze auf ein
Virus noch nicht angewendet werden.
Im Bild unten links sind diese Viren oder Exosomen zu sehen. Die Wissenschaft hat sich darauf
geeinigt, dass es sich um Viren handelt. Bei vielen Typen scheint es aber keinen Beleg dafür zu
geben, dass es wirklich Viren sind.
Könnte es auch sein, dass es eine Entgiftungsreaktion der Zelle ist? Dann müsste aber die
ganze Impfthematik neu aufgerollt werden.
Noch mehr Fragen tun sich auf.
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Jetzt kommt der Knaller…
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Über den PCR-Test werden nun die Viren doch nachgewiesen. Darauf bauen ja die ganzen
Massnahmen auf. Der Test funktioniert so, dass ein Bruchstück einer RNA oder DNA
genommen, x-mal kopiert und dann gemessen wird.
Ja, das ist wie wenn man aus der Bibel eine Seite rausreisst, diese tausendmal kopiert und
dann meint sagen zu können, von welchem Jahr diese Ausgabe ist.
Die Swissmedic ist jedem ein Begriff. Ich bin dort auf ein Dokument vom 20.05.2020 gestossen.
Bitte lesen Sie das in Ruhe durch.
DER NACHWEIS DER NUKLEINSÄURE GIBT JEDOCH KEINEN RÜCKSCHLUSS AUF DAS
VORHANDENSEIN EINES INFEKTIÖSEN ERREGERS. Nochmals, und auf der Zunge zergehen
lassen.
Mit dem PCR-Test ist es nicht möglich, einen infektiösen Erreger nachzuweisen. Ich wusste
nicht ob ich Lachen oder Weinen sollte, als ich das gelesen haben. Das Ganze ist eine Farce!
Und darauf stützt sich Alles…
Da sich das herumgesprochen hat und immer mehr Menschen die ganze Corona-Hysterie zu
hinterfragen begannen, wurde genau diese Textpassage am 31.08.2020 kurzerhand und
klammheimlich gelöscht. Neu steht da jetzt: «Mit dieser sehr empfindlichen Methode wird in
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Patientenproben spezifisch die Nukleinsäure eines Erregers nachgewiesen, was eine Infektion
mit dem Erreger belegt.» Und das ohne jeglichen wissenschaftlichen Beweis!
Der Rechtsanwalt Dr. Rainer Fuellmich sagt dazu: «Es handelt sich bei dem PCR-Test um einen
Idiotentest. Strafrechtlich formuliert: Die Behauptung, der PCR-Test könne konkrete Auskunft
über Infektionen geben, ist eine falsche Tatsachenbehauptung im Sinne des Straftatbestandes
und des Betruges.» Zivilrechtlich bedeute dies, dass eine arglistige Täuschung vorliege und
somit diejenigen, die deswegen Schäden erlitten haben (Quarantäne, Umsatzausfall,
Krankheiten usw.) vollen Schadensersatz bis hin zu Schmerzensgeld einklagen können.
https://corona-transition.org/weiterhin-hohe-fallzahlen-garantiert-swissmedic-andert-vorschriften-fur-pcr
https://www.youtube.com/watch?v=JKf4omCYu0Y

In einigen Ländern sind die ersten Klagen bereits aufgegleist.
https://telegra.ph/Der-Wissenschaftsbetrug-durch-Prof-Christian-Drosten-07-10

Ich persönlich kenne nur eine einzige Familie, die positiv auf Corona getestet wurde. Die Frau
hatte leichte Grippesymptome. Die erwachsene Tochter war auch positiv, hatte aber keine
Symptome. Der Vater war kurz darauf mit Lungenentzündung im Spital. Ist aber negativ. Selbst
nach mehreren Testungen. Zwischenzeitlich wieder wohlauf daheim. Immer noch negativ. Die
Tochter, nach einem Monat immer noch positiv. Immer noch keine Symptome. Und regt sich
auf, weil sie nicht arbeiten darf. Wie kann das sein?
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Liegt das wirklich daran, dass das Nachweisen einer x-fach multiplizierten Nukleinsäure gar
keine Aussagekraft mehr hat? Denn vieles was wir testen, ist Corona positiv: Kaffee, Papayas
(tatsächlich!) und auch Haustiere.
Würde man nun dieser Test-Religion verfallen, hätte dies weitreichende Folgen.
Kein Witz. Echte Schlagzeilen! Ich bin schockiert…
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In den Medien erfährt man, dass die halbe Welt nach einem Heilmittel sucht. Also gibt es
noch gar keines. Das macht die Erkrankung noch viel dramatischer.
Die klassische Medizin hat in der Behandlung von Viren wirklich nicht viel zu bieten. Doch die
Naturheilkunde hat da eine Menge vorzuweisen. Ich denke an das Spenglersan Virus
influencae A comp. D9 oder das Sanum Quentakehl D5. Aber auch die Pflanzenwelt hat sehr
viel zu bieten. Mehr als ich hier auflisten könnte.
Was wir dank Corona wieder gelernt haben, ist zu Hause zu bleiben, wenn wir krank sind. Wie
viele sind in den letzten Jahren trotz Grippe arbeiten gegangen, weil sich dachten, dass es
ohne sie nicht gehen würde? Oder weil sie die Kollegen nicht überlasten wollten? Oder einfach
ein schlechtes Gewissen hatten, einmal nichts zu tun? Vielleicht sogar unbewusst das
Programm haben, «Ich bin nur etwas wert, wenn ich Leistung bringe»? Schade nur, dass es
dazu ein Gesetz braucht. Ein Wink, in Zukunft wieder mehr auf unseren Körper und seine
Bedürfnisse zu hören. Dann braucht es keine Obrigkeit, die in unser Privatleben eingreift.
Über Fieber haben wir schon gesprochen. Es ist ein wichtiger Heilprozess. Erst wenn es über
40 Grad geht, sollten wir es minim senken. Maximal um 1 Grad. Hier kommen wieder die
bewährten Hausmittel zum Zuge. Dazu gehören die Wadenwickel, das temperaturabsteigende
Vollbad, Apfelessig mit Honig und vieles mehr.
Wer kein Fieber macht, kann dies über ein temperaturaufsteigendes Vollbad provozieren.
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Neben einem Militärstützpunkt betreibt eine 85 jährige Frau immer noch ihren Kiosk. Sie
wurde krank, Corona positiv. Sie weigerte sich ins Spital zu gehen und blieb zwei Wochen zu
Hause. Danach ging es ihr wieder deutlich besser. Heute verspürt sie noch eine gewisse
Müdigkeit, hat aber ihren Kiosk wieder offen. Ihr Leben geht fast normal weiter.
Bei den Präparaten habe ich nur diejenigen aufgeführt, zu denen ich auch Studien in Bezug auf
Corona gefunden habe. Einige sind schon ein paar Jahre alt. Corona ist ja nichts Neues.
Beim Vitamin C ist unbedingt zu beachten, dass die Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase
(G6PD) ausreichend vom Körper produziert wird. Gerade bei Südländern ist das oft nicht der
Fall. Dann können Hochdosis-Infusionen verheerende Nebenwirkungen haben und durch eine
Hämolyse (rote Blutkörperchen lösen sich auf) eventuell gar zum Tod führen.
Die Lasertherapie, bzw. photodynamische Therapie zur Behandlung von Covid19-Patienten
habe ich erst am vergangenen Wochenende an einem Medizinkongress kennengelernt. Das
scheint mir sehr vielversprechend zu sein. Derzeit laufen interessante Studien, die aufzeigen,
dass sich damit auch Viren in der Nase oder auch im Rachen abtöten lassen.
Propolisspray lässt sich zusammen mit DMSO auch sehr gut selbst herstellen.
In letzter Zeit war viel zu lesen über HCQ, Hydroxychloroquin. Das ist kein Naturheilmittel. Es
ist ein pharmazeutisches Malaria-Präparat, das aber auch bei gewissen Autoimmun-
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erkrankungen eingesetzt wird. Zusammen mit Zink und anderen Cofaktoren ist es bei
schwerkranken Coronapatienten sehr effizient. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, der das
in Kliniken anwendet. Er sagt, dass damit rund 80 Prozent der Todesfälle verhindert werden
könnten. Notfall-Kliniken, die mit dem Klinghardt-Protokoll arbeiten, haben unter den
Coronapatienten fast keine Todesfälle zu verzeichnen.
Nun hat sich anscheinend folgendes ereignet. Nachdem die Studie über die Wirksamkeit
dieses Mittels bei Corona publiziert wurde, soll dessen Einsatz auf der ganzen Welt verboten
worden sein. Nur die Schweiz hätte einen Rückzieher gemacht und soll eines der wenigen
Länder sein, in denen das Präparat für diese Anwendung verfügbar ist. Danach wurden
plötzlich rund 600 Studien publiziert, die «belegen», dass HCQ wirkungslos sei. Doch nur eine
einzige Studie – die auch positiv ausfiel – nutzte dabei Zink, der Hauptfaktor in der Therapie.
Und was lesen wir in der Presse? Offiziell gibt es kein Heilmittel. Man muss auf die Impfung
warten. Was ist das für ein Spiel, das da im Hintergrund abläuft? Und wer hat die Macht, das
so durchzuziehen, derart koordiniert? Und das weltweit. Das gibt mir zu denken.
Wer mich kennt weiss, ich bin kein Freund von Produkten der Pharmaindustrie. Zumindest
solange es auch natürliche Alternativen gibt. So hat auch HCQ seine Nebenwirkungen. Aber
auch hier müsste die G6DP beachtet werden. Wird das jeweils gemacht?
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Natürlich hat jetzt nicht jeder HCQ einfach so zu Hause rumstehen. Die Alternative zu Hause
heisst Quercetin. Findet sich in der Zwiebel und hat eine ähnliche Wirkung, aber keine der
genannten Nebenwirkungen. Es wirkt sowohl bei Influenza als auch bei Corona. Und wie heisst
das traditionelle Hausmittel?
Zwiebelsirup.
Zum Beispiel zwei Zwiebeln fein schneiden und über Nacht in einem geschlossenen Gefäss mit
zwei Esslöffel Honig einlegen. Erwachsene nehmen drei Mal täglich je 1 Teelöffel ein und dazu
jeweils 15 mg Zink. Das ist frei käuflich. Über 15 mg wird Zink rezeptpflichtig. Kinder
bekommen weniger Zink. Für Babys ohne Zink und Honig. Da wird der Saft mit Rohzucker
angesetzt.
Jetzt wird auch vermehrt Forschung im Rahmen von Natursubstanzen gemacht. Und diese
zeigt auf, dass viele altbewährten Hausmittel sogar wissenschaftlichen Standards Stand halten
können. Sogar das altbewährte Echinacea kommt ins Gespräch. Corona sei Dank.
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Eine interessante Studie zu Covid19 wurde in Indien gemacht. Für Homöopathen kaum etwas
Neues. Deshalb war Bryonia zu Coronazeiten auch in der Schweiz ausverkauft. Dank Corona
erfolgten nun aber erstmals gross angelegte klinische Studien.
Leider wurde die Grafik, die ich in einem deutschen Magazin gefunden habe, nicht sauber
aufgearbeitet. Fazit bleibt aber, dass das Mittel die Symptome nach vier Tagen abklingen liess.
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Man kann sich aber vor der Krankheit nicht schützen. Selbst wenn es nicht klar ist, ob nun
ein Virus dafür verantwortlich ist oder nicht, scheint es doch ansteckend zu sein.
Es gibt tatsächlich eine Übertragung. Wie genau, darüber wird selbst unter Wissenschaftlern
noch gestritten. Es gibt aber sehr wohl Möglichkeiten sich zu schützen. Die körpereigene
Abwehr ist immer noch das Beste, was es auf der Welt gibt.
«Normale» Hygienemassnahmen heisst jetzt nicht, sich alle zehn Minuten die Hände zu
desinfizieren bis diese wund sind. Waschen mit Wasser ist ausreichend. Das zerstört auch nicht
die natürlich bestehende Schutzfunktion der Haut.
Den ganzen Tag in Innenräumen zu verbringen entspricht nicht dem, wofür der Mensch
gemacht wurde. Also raus.
Die Ernährung ist ein so umfassendes Thema, dass das hier den Rahmen sprengen würde. Dazu
veranstalten wir einen eigenen Kursabend.
Besonders in den Wintermonaten, wenn die Räume beheizt werden, ist auf eine genügend
hohe Luftfeuchtigkeit zu achten. In trockenen Räumen kann sich ein Virus schneller verbreiten.
Doch nicht übertreiben: Sonst besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Deren Sporen können
ebenfalls Atemwegsbeschwerden verursachen.
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An unserem Kurs über «Stress und emotionale Blockaden» haben wir zahlreiche Studien
präsentiert. Mit Dankbarkeit kommen wir am ehesten aus der Stress- und Angstspirale. Dabei
dürfen wir lernen, schon für kleine Dinge dankbar zu sein. Ich bin zum Beispiel jedes Mal
dankbar, wenn ich eine warme Dusche nehmen kann. Das ist über die Sommermonate nicht
immer möglich. Wir bereiten uns Warmwasser mit Holz auf. Und wenn draussen schon 30
Grad sind, feuere ich den Ofen nicht auch noch ein.
Neulich hatte ich eine Patientin mit Depressionen. Sie schrieb jeden Abend in ihr Tagebuch,
was sie falsch gemacht hatte. Die Idee etwas zu verbessern mag zwar gut sein, aber das Gehirn
auf Fehler zu fixieren? Ich empfahl ihr stattdessen ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. In der
nächsten Konsultation strahle sie. Sie hätte zwar einmal nur zwei Zeilen gehabt. Aber auch
schon Tage, an denen sie eine ganze Seite vollgeschrieben habe.
Jeden Tag(!) sterben 15'000 Kinder unter 5 Jahre, weil sie nichts zum Essen haben. Dazu ist
Corona ein Fliegenschiss. Ist uns bewusst, wie schön es ist, jeden Tag einen gefüllten Teller auf
dem Tisch zu haben? Oder nicht zwei Stunden laufen zu müssen, um sauberes Wasser zu
holen? Das ist ein Privileg, für das wir dankbar sein sollten. Es gibt keine Garantie, dass das
auch so weitergeht. Geniessen wir die Momente, in denen es noch so ist.
Seien wir dankbar für alles, was Gott uns schenkt. Der aktuelle Stress verliert so an Dynamik.
Wir können wieder Lachen. Und das wiederum stärkt unser Immunsystem.
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Durch das UVC-Licht werden Grippeviren abgetötet. Also raus an die Sonne. Da sind die
kleinen Dinger nicht überlebensfähig. Und die Haut produziert Vitamin D – ein weiterer
Schutzfaktor.
Unser Favorit ist die Zistrose. Als Medizinalpräparat unter Cystus 052 erhältlich. Es verhindert,
dass Viren UND Bakterien andocken können. Wenn wir unter Menschen sind, die kränkeln,
dann ist die Lutschtablette ein ideales Mittel zur Prävention. Meiner Ansicht nach besser als
jede herkömmliche Maske. In unserer Praxis fahren wir Winter für Winter gut damit. Auch
dieses Präparat war während der Pandemie für eine Weile nicht mehr lieferbar.
Kalte Güsse oder Waschungen helfen, wenn wir diese schon vor der Grippesaison machen.
Damit zu beginnen, wenn wir krank sind, bringt nichts mehr. Allerdings können wir dann mit
warmen Anwendungen, wie zum Beispiel dem aufsteigenden Fussbad, Wärme in den Körper
bringen, wenn er zu wenig Fieber macht.
Und zu guter Letzt gilt es natürlich, die Risikofaktoren zu meiden.
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Wenn Sie das Risiko drastisch minimieren wollen, dass Corona Sie umbringt, dann sollten Sie
vor dem 80. Altersjahr gesund versterben.
Denn wie bekannt ist, sterben fast ausschliesslich hochbetagte und bereits schwer erkrankte
Menschen mit Corona. Mal ganz zynisch gefragt: Könnte es sein, dass das für Einige vielleicht
gar eine Erlösung ist? Bei meiner Mutter wäre das so gewesen. Doch sie erstickte stattdessen
an ihren Lungenmetastasen. Einen Tod, den ich niemandem wünsche.
Auch die anderen Risikofaktoren sind uns ja bekannt.
Aus Japan wissen wir, dass Waldbaden das Immunsystem enorm stärken kann. Die Forscher
gehen aber von 4 Stunden Aufenthalt aus. Und bei Frauen wirkt es besser als bei Männern.
Übrigens: Jährlich sterben in der Schweiz rund 9'500 Menschen an den Folgen des Rauchens.
Ebenfalls ein Vielfaches als Corona fordert. Wieso reagiert da niemand?
Dass Elektrosmog Auswirkungen auf das Blutbild hat, können wir in unserer Praxis täglich
beobachten. Unter dem Dunkelfeldmikroskop ist erkennbar, dass sich bei den roten
Blutkörperchen an der Zellwand die elektrische Spannung verändert. Anstatt sich gegenseitig
abzustossen, kommt es zu einer Anziehung, der sogenannten Geldrollenbildung. Der Blutfluss
dickt ein, das Gewebe wird weniger gut versorgt, es kommt mit der Zeit zu
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Mangelerscheinungen und Thromboseneigung. Das ist nicht nur bei der chinesischen
Militärtechnologie 5G der Fall. Habe ich zuvor schon erwähnt.
Auch auf Stress und Angst bin ich schon kurz eingegangen. Was passiert bei Stress?
Wenn ein Tiger vor mir steht, wird das sympathische Nervensystem hochgefahren. Einiges ist
dann nicht mehr wichtig. Zum Beispiel die Jagd des nächsten Tages zu planen. Aber auch die
Blutgefässe werden enger gestellt, damit ich nicht gleich verblute, wenn ich gebissen werde.
Die Fortpflanzung wird egal und die Verdauung des Schnitzels auch. Eine immunologische
Funktion ist zweitrangig. Es zählt nur noch eines, das blanke Überleben im Hier und Jetzt. Wir
können unter Stress keine klaren Entscheidungen mehr treffen. Es gibt nur noch eines:
Kämpfen (Wut) oder Fliehen (Angst). Naja, Totstellen ist noch eine Option, aber trägt hier wohl
kaum zum Überleben bei.
In einer richtigen Pandemie geht als also darum, den Menschen Mut und Hoffnung zu machen
– und sie nicht mit Verunsicherung und Angst zu schwächen.
Aber Politiker und Journalisten und nun mal keine Psychologen. Sie stehen selbst unter
grossem Stress. Das bedeutet:
Wenn kluge Politiker dumme Entscheidungen treffen, dann ist das meist ein Zeichen dafür,
dass nicht mehr die Vernunft, sondern die Angst regiert.
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Ergänzungen?
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Aber ich kann doch davon ausgehen, dass die Regierung souverän ist. Sie will doch nur mein
Bestes.
Dann hören wir uns doch an, was die deutsche Führerin, tschuldigung, Kanzlerin, schon 2011
am evangelischen Kirchentag gesagt hat. Was fällt auf? Sie spricht von Weltregierung! Und
Abgabe der Souveränität an private Institutionen.
Auch die Schweiz ist der UNO schon 2003 beigetreten. Da gibt es nicht nur Rechte, sondern
auch Verpflichtungen.
Mir wurde einmal gesagt, dass man auf der Suche nach der Wahrheit dem Geld folgen soll.
Das habe ich getan. Wer finanziert denn die WHO? Nachdem bereits die USA diese
Kommission als korrupt enttarnt hat und keine Leistungen mehr zahlen will, ist die Stiftung
von Bill und Melinda Gates der grösste Financier. Was hat das zu bedeuten?
Und die Schweiz hat schon 2014 einen Vertrag mit dieser Stiftung abgeschlossen.
Es gibt immer mehr Menschen, die solche Strukturen erkennen. Und sie können nicht
verstehen, wieso eine Pandemie, die längst vorbei ist, immer noch Massnahmen zur Folge hat.
Dass sie dann die Regierung, die hinter dem Rücken der Öffentlichkeit mit der EU Geheimpläne
zur Beeinflussung der Bevölkerung schmiedet, als korrupt bezeichnet, wirkt verständlich.
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Auch uns stellt sich die Frage, wie wir mit der skandalösen Situation umgehen. Wie handhaben
Sie das?
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Gemäss Bill Gates scheint CO2 ausschliesslich menschgemacht zu sein. Dass das nicht stimmt,
weiss zwischenzeitlich jedes Kind. Doch in seiner Formel entsteht es durch Menschen mal
Dienste, welche diese Menschen in Anspruch nehmen (Konsum), mal Energie, welche für diese
Dienste aufgewendet wird, mal CO2, das für diese Energie produziert wird. Das Ziel sei eine
CO2-Emission von nahezu Null.
Dank Corona mit seinen Lockdowns und Reisebeschränkungen sank die CO2-Emission
erheblich. Die Luft war seit vielen Jahren nicht mehr so sauber. Doch die Menschheit will
zurück zur Normalität.
Die einzig sinnvolle Lösung, um die Menschheit zu retten, scheint für Menschen mit
Machbarkeitswahn eine massive Bevölkerungsreduktion zu sein. Die Bevölkerungskontrolle
war (oder ist es noch) das ursprüngliche Ziel der Bill & Melinda Gates-Stiftung.
Es gibt sogar Wissenschaftler, die das an der Universität lehren. So zum Beispiel Prof.
MacCormack.
Als Tipp: Schauen Sie sich einmal die Inschrift in den Georgia Guidestones an. Das ist nichts
Neues.
Und betrachten Sie sich die Agenda der UN mit ihrem Ziel der Einheitsreligion, Einheitsbildung,
Einheitswährung, Einheitspolitik etc.
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Aber es geht doch wirklich nur um das Virus und unsere Gesundheit. Was sollte denn sonst
dahinterstecken?
Das ist die entscheidende Frage.
Das WEF ist jedem bekannt, weil es jeweils in der Schweiz tagt. Sehen wir uns deren offiziellen
Trailer an. Leider geht das nur übers Internet. Dieser ist zum Download gesperrt.
Ich war schockiert, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Was bedeutet «Reset»? In der
Informatik bedeutet es, den Computer komplett herunterzufahren und dann mit den
Fabrikeinstellungen neu zu starten. Was bedeutet das für unsere Welt? Hat Corona vielleicht
etwas damit zu tun? Ich meine, Corona selber vielleicht nicht, aber was daraus gemacht wird?
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In einem Teil des Plans finden wir auch Covid-19. Kein Witz! Keine Verschwörungs«theorie»!
Öffentlich für jeden einsehbar! Schauen Sie sich die Grafik selbst an und spielen Sie damit.
Sie finden bei vielen Themen den Begriff Global Governance.
Eigentlich schon längst bekannt. Hat ja die Frau Merkel schon darüber gesprochen. Schon vor
vielen Jahren. Also doch ein Plandemie?
Denn nur wenige Monate vor dem «offiziellen Ausbruch» wurde im Event201 ein Planspiel mit
dem Coronavirus durchgeführt.
Es gibt auf jeden Fall zu denken. Besonders wenn Menschen, die noch nicht in der Angststarre
stecken und noch zu Denken vermögen, mundtot gemacht werden.
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Würde in einer Demokratie nicht Denkfreiheit herrschen? Wäre es da nicht erlaubt, auch
kritische Fragen zu stellen? Würde man sich da nicht mit dem Für und Wider auseinandersetzen? Wissenschaftlich? Sachlich? Seriös?
Wieso wird behauptet, dass das Gros der Wissenschaftler die Pandemiemassnahmen stützt?
Wobei dies nur die wenigen Auserwählten tun, die sich für diese Sache an der Front einsetzen?
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In einem Berufsverband, in dem ich Mitglied bin, konnte ich einen Artikel zum Thema «Krebs»
verfassen. Ich sendete dem Verband meinen Flyer zum Thema «Maskerade» zu und schlug
vor, aus aktuellem Anlass darüber zu schreiben. Doch der Verband gab eine negative Antwort
und meinte, dass man sich auf die offiziellen Aussagen und Vorgaben des BAG stütze.
Hat selbst unser Verband Angst vor Repressalien? Angst davor aufgelöst zu werden, oder dass
der Vorstand auch in die Psychiatrie muss, wenn er nicht der offiziellen Meinung huldigt?
Ist es in einer Demokratie normal, dass Andersdenkende diskriminiert werden? Oder haben
wir schon gar keine Demokratie mehr? Steckt vielleicht doch ein Plan dahinter?
Wenn verantwortliche Politiker zugeben, Fehlentscheidungen getroffen zu haben, dann sind
wie weg vom Fenster. Besonders wenn das Milliarden von unnötigen Kosten verursacht hat.
Einen Teufel werden sie tun, das einzugestehen. Und wie ist es mit den Anderen? Kann es sein,
dass sie sich gegenseitig decken aus Angst vor Repressalien? Getrauen sich so selbst die
eigentlichen «Volksvertreter» nicht mehr die willkürlichen Massnahmen zu hinterfragen?
Wären Sie dann auch weg vom Fenster? Was bleibt aber dem Volk dann übrig, wenn es
verraten wird?
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Die Auswüchse sind für einen normal denkenden Menschen abstrus. Besonders wenn man
bedenkt, dass es um eine normale Grippe geht und nicht um Ebola. Openair-Festivals mit
Abstandsgrenzen, Kontaktverbote in Parks, Menschen müssen einsam und verlassen in kalten
Spitalräumen verenden, Kinder wird Distanzpflicht eingetrichtert und sie dürfen nicht mehr
mit anderen spielen. Neulich hörte ich sogar ein Kind sagen: «Ich muss eine Maske tragen,
weil sonst meine Grossmami stirbt.» Sollten Menschen, die ein Kind derart traumatisieren,
nicht wegen emotionaler Gewalt angezeigt werden?
In einigen deutschen Schulen ist Musikunterricht mit Blasinstrumenten und Singen bis
nächstes Jahr(!) untersagt.
Die Kinder sind unsere Zukunft. In was für eine Zukunft steuern wir so? Oder ist das schon ein
Zeichen der Verblödung? Denn seit dem Jahr 1990 ist der IQ der Menschen weltweit am
Sinken. Das wurde in einer arte-Doku sehr schon dargestellt. Sind das die ersten
Auswirkungen?
Und jetzt will jeder den anderen an Dummheit übertreffen?
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Auch Kanada fordert nur noch Sex mit Maske und Selbstbefriedigung sei sowieso viel
gesünder. Wie bitte?
Auch in der Schweiz mussten Frauen mit Masken gebären und ihr Kind unter Luftnot zur Welt
bringen. Was hat das für einen Einfluss auf das Kind? Interessanterweise gab es in der
Coronazeit viel mehr Hausgeburten. Dadurch auch weniger Impfungen. Und – oh Wunder –
der plötzliche Kindstod ist drastisch gesunken. Corona hat auch viele gute Seiten.
In China wird derzeit die totale Überwachung eingeführt. Eifern die westlichen Länder dem
nach?
Bereits wird an einem Computer-Mensch-Interface gearbeitet. Elon Musk wirbt damit, dass
zum Beispiel Musik direkt ins Gehirn transferiert werden kann. Und was sonst noch?
In Deutschland gibt es Pläne, dass Kinder, die einen positiven Coronatest haben, von den
Eltern in ihrem Zimmer eingesperrt werden müssen. Wenn sie das nicht machen, wird ihnen
das Kind – wenn nötig mit Gewalt – entzogen und in eine Institution zur Quarantäne überstellt.
Besteht die Kleidermode für das nächste Jahr aus Schutzanzügen?
Neuseeland will sogar Corona-Positive und ihre Angehörigen in sogenannte Corona-Lager
einweisen. Andere Länder folgen.
Und dabei haben wir es mit einer alljährlichen Grippe zu tun. Wie weit soll das noch gehen?!
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Viele Menschen scheinen ein grosses Potential an Opferbereitschaft in sich zu tragen. Da muss
der Leidensdruck noch grösser werden, bis sie vielleicht mal das eine oder andere Auge zu
öffnen und zu hinterfragen beginnen.
Dann heisst es aber auch, dass wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Und das fällt
offensichtlich vielen schwer.
Doch es gibt auch viele andere. Das zeigte sich am letzten Wochenende.
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In den Medien wurde bloss von der kleinen Gruppe berichtet, die in Berlin die Barrikaden
überquert hat, um Fotos zu machen. Und die Polizei natürlich hart durchgreifen musste. Von
der grossen friedlichen Demonstration wurde uns kaum etwas mitgeteilt. Und dass es nicht
nur eine Minderheit war, sondern Hunderttausende, davon war auch nirgends die Rede. Und
dass es nicht nur Berlin war, sondern auch Zürich, London, Wien und unzählige andere
Länder wo Massen von Menschen die unlautere Corona-Politik in Frage stellen, davon ist
schon gar nichts zu vernehmen.
Von Zürich wurde verlautbart, dass es zu Aufständen kam. Es wurde aber nicht gesagt, dass
dies geschah, nachdem die Demo friedlich zu Ende gegangen war. In der Nacht waren dann
radikale Randalierer unterwegs.
Tragen wir mal alles zusammen.
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Ich war lange Präsident des Kneippvereins Berner Oberland. Bei jeder Mitgliederversammlung
gab es die Möglichkeit, dem Vorstand Décharge zu erteilen. Das heisst, ihn aus den
Verpflichtungen des vergangenen Jahres zu entlassen. Damit war das vergangene Jahr
abgeschlossen und man ging das neue Jahr an.
Die politische Führungsriege hat mit dem Notstand in der Schweiz viele Fehler gemacht. Ob
sie nun falsch beraten wurde oder selbst in irgendwelchen Sachzwängen steckte, müsste von
einer unabhängigen Instanz abgeklärt werden. Doch anstelle einer gesunden Selbstreflektion,
soll im Herbst ein Gesetz verabschiedet werden, das die Massnahmen rechtfertigt und
verlängert. Mir kommt es so vor, wie einem Vorstandmitglied Décharge zu erteilen, obschon
er Geld unterschlagen hat. Das sollte meines Erachtens nicht sein. Zu viele Fragen sind noch
ungeklärt.
Deshalb rufen auch namhafte Anwälte zu einer Resolution auf. Im Link finden Sie das Referat
von Prof. Dr. Dürr, auf dessen Grundlage diese verfasst wurde. Wenn Sie mit der Corona-Politik
einverstanden sind und auch weitere, eventuell noch durchaus schärfere Massnahmen
begrüssen, dann brauchen Sie weiter nichts zu tun. Wenn nicht, dann finden Sie auf der Seite
von «Freie Meinung» eine Anleitung, was Sie machen können.
Sofern das Gesetz trotzdem angenommen wird, besteht noch die Möglichkeit eines
Referendums. Dieses käme allerdings erst dann zur Abstimmung, wenn das Verlängerungs-
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gesetz schon wieder erloschen ist. Das tut aber nichts zu Sache. Denn die Massnahmen können
damit auch rückwirkend noch in Frage gestellt werden. Falls das Gesetz nicht angenommen
wird, erübrigt sich dann auch das Referendum. Sie können sich jetzt schon eintragen, um auf
dem Laufenden zu bleiben
Ich bin kein Politiker. Ich war noch nie in irgendeiner Partei und habe mich da stets
rausgehalten. Das ist nicht meine Welt. Doch was derzeit hier abläuft, muss ein Ende haben.
Und damit sind wir schon in der Schlussphase. Nach der Faktenlage möchte ich gerne meine
persönlichen Eindrücke und Überlegungen mit Ihnen teilen. Dies insbesondere aus spiritueller
Sicht.
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Kennen Sie Fernsehserien die über viele, viele Staffeln laufen? Mir kommt es manchmal mit
dieser Welt auch so vor. Und dieses Jahr hatten wir den Auftakt zur finalen Staffel. Der erste
Teil der letzten Staffel. Dem grossen Finale.
Eine grosse Enttäuschung habe ich dabei durch die Kirchen erlebt. Wo das Christentum
verboten ist, da geht man in den Untergrund. Hält mit Gleichgesinnten Gottesdienste in
Kellern ab. Und hier? Eingestellt. Wo ist das Feuer geblieben? Der Enthusiasmus? Natürlich
gab es dann Podcasts und Livestreams. Aber das Erlebnis der Gemeinsamkeit, der Austausch
ist doch auch ein entscheidender Faktor. Sind auch die Kirchen in ihren Rollen gefangen?
Früher wurde selbst Menschen mit Pest noch die letzte Salbung gewährt. Und heute:
Menschen mit Grippe werden einfach so nicht mehr besucht? Sind die Kirchen einfach einer
Lethargie verfallen oder bereits von Schattenmächten durchwoben?
Ich bin aber auch enttäuscht von unserer Regierung. Dachte ich bis zum Lockdown, dass
wenigstens in der Schweiz mit Vernunft regiert wird. Ich stand stets hinter unserer
Demokratie. Doch was ist daraus geworden? Mein Vater war im Berufsmilitär, sogar aktiv in
der Widerstandsbewegung P26. Ich war stets dafür, dass sich die Schweiz gegen Feinde sollte
wehren können. Ich widersprach allen Armeegegnern. Doch was, wenn die Schweiz von Innen
ausgehöhlt wird? Wenn sie ihre Souveränität schon längst verkauft hat? Dann würde es auch
keine neuen Kampfflugzeuge brauchen. Oder ist es an der Zeit die P27 zu aktivieren?
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Dank Corona kommt das wahre Gesicht vieler Menschen zum Vorschein. Ist das vielleicht ein
Grund, dass man es wieder hinter Masken verstecken will?
Ich finde noch mehr Gutes an der Corona-Geschichte. Endlich zeigen sich mal die Strukturen
im Hintergrund, das heisst, wenn jemand bereit ist hinzusehen. Wer das vertiefen möchte,
dem empfehle ich die Vorträge von Prof. Dr. Walter Veith über die Offenbarung. Er vernetzt
die Prophezeiungen mit dem aktuellen Zeitgeschehen und ist sehr aufschlussreich.
Lernen Sie dabei, auf Symbole zu achten, wie zum Beispiel das umgekehrte Kreuz, wie es
Melinda Gates trägt. Beachten Sie auch, was das Gottesbild der Satanskirche auf dem Bauch
trägt. Kennen Sie das von anderen Organisationen?
Kinder spielen in der Satanskirche und ihrem Blutrausch eine grosse Rolle. Stichwort
«Adrenochrom». Schon in der Publikation «Naturheilkunde & Christentum» und der Website
befreit.net habe ich einiges angedeutet.
Die Welt scheint in der Tat vor dem Ende zu stehen. Uns geht der Sauerstoff aus, die
künstlichen Hormone lassen uns verblöden, wird werden dabei unfruchtbar, Böden und
Meere sind verseucht, die Liste liesse sich schier endlos fortsetzen. Und nun kommen
diejenigen daher, die uns das eingebrockt haben und meinen, dass sie die Probleme auf die
gleiche Art auch lösen könnten. Ein Witz?
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Ich habe das Gefühl, dass sich nun gerade auch in christlichen Kreisen, die Spreu vom Weizen
trennt. Wer ging nur zum Schein in die Kirche, ist bloss auf dem Papier Christ, und wer hat
tatsächlich Gottvertrauen? Wer meint, er dürfe nicht mehr singen und nur noch summen und
auch während dem Gottesdienst zu Hause vor dem Livestream seine Maske tragen, scheint
noch weit weg von diesem Gottvertrauen zu sein.
Ist das sinnlose Tragen von Masken nicht ein Zeichen der Unterjochung? Was für Mächten
unterwerfen wir uns dann? Solchen, welche die totale Kontrolle über das menschliche Wesen
wollen, in seiner Ganzheit von Körper, Seele und Geist?
Braucht es dazu die waffenfähige 5G-Technologie, um das jetzt umsetzen zu können? Und
dann? Wenn auch wir dem System komplett ausgeliefert sind? Ohne Chip weder kaufen noch
verkaufen können?
Es geht nicht darum, einzelne Menschen als böse darzustellen. Ob diese Gates, Soros oder
Rockefeller heissen ist irrelevant. Für uns ist wichtig zu wissen, dass wir es mit Mächten zu tun
haben, die auch besiegt werden können. Für mich ist der Wegbereiter Jesus Christus mit dem
Evangelium der Nächstenliebe. Wenn wir ins «Verteufeln» von anderen Menschen verfallen,
wird unser Gehirn falsch programmiert. Gehen wir vielmehr ins Gebet für diese Menschen.
Wie bereits erwähnt, kann ich dem Corona-Skandal auch sehr viel Gutes abgewinnen. Unter
anderem war es für Evangelisten noch nie so einfach. Viele Menschen stellen sich vermehrt
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die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und da können wir sie abholen und aufzeigen, was Satans
und was Gottes Pläne sind und was Jesus damit zu tun hat. Esoteriker, Atheisten, Antichristen
und andere könnten das natürlich als Verschwörungstheorie betrachten. Dann wären aber nur
Christen, die Verschwörungstheoretiker sind, wahre Christen. Und sollten stolz darauf sein.
Gott hat wirklich einen Plan. Und hat uns davon berichtet. Und er hat für alles eine Lösung. So
gibt es Bakterien, die CO2 abbauen. Es gibt Pilze, die Plastik vollständig verdauen und
hinterher gar geniessbar sind. Und was könnte uns sonst noch retten?
Ein Blackout? Ohne Strom gibt es auch keine Überwachung und Steuerung mehr. Im Jahr 2022
gehen die letzten AKWs in Deutschland vom Netz. Bis jetzt kann nicht gewährleistet werden,
dass das Netz mit den volatilen erneuerbaren Energien stabil genug ist. Die europaweite
Vernetzung hat zur Folge, dass ein Blackout alle Länder betreffen wird, auch die Schweiz. Das
kann jeden Moment passieren. Kein Strom für ein paar Wochen. Die umliegenden Länder
haben die Bevölkerung informiert. Sie stellen Listen zur Verfügung, was man IM VORFELD zur
Minimalversorgung benötigt. Wenn der Blackout das ist, ist es zu spät. Und die Schweiz? Nix.
Was bedeutet ein Blackout? Nicht nur kein Strom im Haushalt. Auch keine Pumpen, die
Frischwasser zuführen, keine Toilettenspülung, kein Benzin (Tankstellen brauchen auch
Strom), keine Müllentsorgung, kein Telefon für Notfälle wie zum Beispiel die Feuerwehr oder
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Sanitätsarzt, kein Nachschub in Lebensmitteläden, kein Google, das einem aufzeigt, welche
Wildpflanzen man Essen kann. Dann kommen wir wahren Seuchen. Wer ist vorbereitet?
Und das wäre nur die leichte Variante. Unsere Geräte wären ja noch funktionsfähig. Bei einem
starken Sonnensturm, wie wir ihn im Jahr 1859 schon hatten, sähe es anders aus. Die Elektronik in den Telegraphen fing Feuer. Und heute? Diese ist viel sensibler. Der Elektromagnetische Puls (EMP) würde fast alles verschmoren, was mit Strom betrieben wird – auch die
Solaranlage auf dem Dach. Dann rechnet man nicht mehr mit Wochen, sondern mit Monaten
und Jahren ohne Strom. Zurück zur Natur, wie Gott uns geschaffen hat. Wer ist vorbereitet?
Gottvertrauen heisst nicht, naiv abwartend die Krise aushalten. Wenn wir mehr wissen, sollten
wir dieses nutzen und vorbeugen. Es ist an der Zeit, lokale Netzwerke zu bilden, um die Krise
zu überstehen. Und in diesen Netzwerken sollten wir uns ohne motorisiertes Fahrzeug
bewegen können. Zu Fuss oder mit dem Fahrrad. Genügend Ersatzschläuche auf Lager
habend.
Um den Finanzcrash zu überleben, sollten wir uns überlegen, wie wir auch ohne Geld
klarkommen können. Wie kommen wir klar, wenn wir dem Kaiser geben was des Kaisers ist?
Selbstversorger?
Machen Sie für sich und Ihre Familie einen Plan B. Corona war vielleicht der letzte Wink.
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Wir können aus der Krise viel lernen. Der Begriff «Krise» wird in China mit zwei Schriftzeichen
beschrieben. Gefahr und Chance. Die Gesellschaft befindet sich in einer Krise. Ein paar Punkte
habe ich aufgeführt. Welche Chance sehen Sie darin?
Eine Patientin, die ihr eigenes Geschäft und nebenbei noch zwei Kinder hat, entdeckte, dass
die Familie wichtiger ist als ihr Geschäft. Sie nimmt sich auch nach der Pandemie mehr Zeit für
Ihre Kinder.
Ich lernte, dass ich weniger auf Medien und Politik hören soll, sondern wieder viel mehr auf
mein Herz. Ich geniesse die Lebensweisheiten und Geschichten im «Handbuch für das Leben
des Menschen auf der Erde», unsere Bibel. Mit Gott an meiner Seite bin ich zuversichtlich.
Wenn Sie diesen Frieden noch nicht in sich spüren, dann setzen Sie sich doch einmal damit
auseinander. In der Bibel steht ja, was uns in nächster Zeit erwartet, so dass wir uns
entsprechend vorbereiten können.
Wir sollten den Fokus nicht auf den Sturm richten. Der ist da. So oder so. Wenn ich den Fokus
auf Gottes Sohn, den Apostel der Liebe, lenke, dann weiss ich, was zu tun ist und erhalte auch
die nötige Kraft, das umzusetzen.
Es heisst nicht, dass ich nicht auch Schweres zu erleiden habe, aber ich weiss, dass ich nach
der Erfüllung dieses Lebens am richtigen Ort sein werde. Oder wie es Joyce Meyer sagte:

150

151

152

153

154

Die Teilnehmer wurden umfangreich dokumentiert mit
•
•
•
•
•

Präsentation als Handout
Geschichte von RED und dem Land Kusch
Resolution
Rechtsgutachten
Informationsblatt Schutzmasken

Nach dem Kurs wäre ein kleines Apéro zum weiteren Austausch und Bildung von Netzwerken
angebracht.

