Der Schweiz fehlen über 800’000 Tote
Kritische Überlegungen im Gespräch mit Heilpraktiker Rolf Wenger, 18.02.2021
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 Corona-Seminar 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. Somit war auch nicht
mit einer zweiten Welle dieses Virus zu rechnen. Doch die Angst davor wurde 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 dem Peak Ende 2020 haben wir keine aussergewöhnliche Übersterblichkeit. Hätten
wir eine schwere Pandemie, hätte die Regierung versagt. Die Massnahmen wären viel zu zögerlich, viel zu
lasch und viel zu spät gekommen. Aber wir haben ja zum Glück keine schwere Pandemie. 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.
Trotzdem sterben Menschen…
Natürlich, Menschen sterben. Bei jeder Grippewelle stets etwas mehr, ob 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 leider verschwiegen wird. Woran aber bitte sollen denn die Menschen im Alter sterben?
Oder glaubt man jetzt plötzlich an eine Religion der materiellen Unsterblichkeit? 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 von
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.
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, bekam ich in der Nacht Matthäus 24.11.
Ich hatte keine Ahnung was das 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 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 Kampf-Programm 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. Ich kann Menschen
verstehen, die sagen, dass diese Impfung Massenmord sei.

Dann hältst du wohl auch nicht viel von der No-Covid-Strategie?
Der Furz der No-Covid-Aktion kann nur dem Gehirn eines Bürohockers entsprungen sein, der keine Ahnung
von Mikrobiologie hat. Grippe-Viren, zu denen auch Corona gehört, kann man nicht ausrotten. Sie leben in
und mit uns. Wenn wir geschwächt sind, treten sie ans Licht. Die lebenslangen Erfahrungen mit der Grippe
zeigen das deutlich auf. Da hilft auch keine Impfung. Sollte die Zero-Covid-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. Was gibt es Unmenschlicheres? Und das wegen eines
alljährlichen Grippevirus…
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.
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. Fast die Hälfte der Kinder
leidet massiv unter psychischem Stress, unter Depressionen. In meinem Umfeld sind mir mehr Kinder
bekannt, die sich das Leben genommen haben, als Erwachsene, die mit Corona verstorben sind. Sehr viele
Kinder sind selbstmordgefährdet. Die Eltern verzweifeln, 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 FakeNews. So zum Beispiel die Südafrika-Mutation. 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

•
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•
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inhaliertes Mikroplastik in den Gesichtsmasken
Rückatmung der sich in Stoffmasken stark 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.
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.
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