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1. Einführung 
Auch wenn wir uns über die Lockerungen freuen dürfen, braucht es dringend eine aktuelle und historische Aufarbeitung - denn 
die Irrtümer, die nun begangen wurden, bauen auf jahrzehntelangen Dogmen auf. Sie sind eine logische Folge eines fehlerhaften 
Systems mit dem starken Multiplikator des Selbstläufers auf der Basis von Ängsten, Schuldzuweisungen und einer 
Forderungshaltung, welche jeder artgerechten Haltung des Menschen spottet. 
Ob die Massnahmen sinnvoll waren, hängt davon ab, welche Lehren daraus gezogen werden. Falls es anschliessend heissen 
sollte: Medikamente und Impfungen seien ohne Alternative, würde dies die Medizindiktatur zementieren. Der Vergleich z.B. mit 
der spanischen Grippe hinkt aus zwei Gründen: 

1. Der 1. Weltkrieg wütete in Europa dermassen grässlich, dass hygienische und soziale Strukturen zerstört waren, sowie 
eine vernünftige ausreichende Ernährung für die vielen Flüchtlinge schlicht unmöglich war. 

2. Dänemark hatte zur selben Zeit als einziges Land eine tiefere Sterblichkeit. Dass Epidemiologen und Virologen diese und 
andere historisch bemerkenswerte Tatsache ausblenden ist äusserst bedenklich. 

2. Was macht das Ausrufen dieser Pandemie mit mir, mit dir, mit der Gesellschaft? 
Wer gehört zu jenen die einfach mitmachen, was diktiert wird - oder die sogar ins Denunzieren verfallen - obwohl auch 
kommuniziert wird, dass sehr vieles unklar ist? Ich bin ganz bewusst selten unterwegs in der Stadt  - weil die Unsicherheit der 
Menschen zum Greifen ist - welches Potential liegt darin? 

3. Welche Spezialisten sind wichtig für einen Entscheid solcher Tragweite? 
Es ist erschreckend, wie Zahlen unvernünftig stündlich heruntergeleiert werden ohne Sinn und Zusammenhang. Die Menschen 
werden schlecht informiert und in Abhängigkeit gehalten. Weshalb wurden für einen solchen Entscheid Epidemiologen und 
Virologen hinzugezogen, welche sogar historische Ereignisse ihres Fachgebietes gar nicht mit einbeziehen?  
Hier einige kritische Stimmen von Ärzten und Wissenschaftlern zur Corona-Krise. http://blauerbote.com/2020/04/13/75-
expertenstimmen-zu-corona/  
Auch in der Schweiz machen sich Ärzte bemerkbar: https://www.nzz.ch/amp/feuilleton/coronavirus-gott-ist-tot-es-lebe-die-
gesundheit-ld.1554210 
 
4. unser Gesundheitswesen 
Vorweg, was die Unfallmedizin leistet ist gewaltig und oft kommt der Einsatz einem Wunder nah. Doch was die Medizin bei 
chronischen Krankheiten macht, ist ein Graus! 
Gerade die medizinische Wissenschaft beruht auf einer Reihe von Irrtümern. Zudem ist die unglückliche Verbandelung 
verschiedener Interessen und Geldmacht mit der obligatorischen Grundversicherung extrem anfällig für Missbrauch auf allen 
Seiten. Randbemerkung: Für den Beweis des Masern-Virus („…die Existenz von Masernviren mit einer wissenschaftlichen 
Publikation nachweist und auch ihren Durchmesser belegen kann…“) und jetzt auch für den Beweis des Corona-Virus wurden 
hohe Beträge ausgesprochen – sie wurden bisher nicht erfolgreich eingefordert. Weshalb nicht? https://www.deutsche-
apotheker-zeitung.de/news/artikel/2017/01/20/bundesgerichtshof-haelt-sich-aus-masernstreit-heraus         
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2020032201.html  
 



Das Argument, dass die Spitäler vor dem Zusammenbruch geschützt werden sollen, ist fadenscheinig. Wenn Strukturen 
vernachlässigt wurden, müssen sie wohl wieder hergestellt werden, aber sicher nicht, indem man eine Pandemie herbeiruft. 
 
Was können die Ursachen von Erkrankungen sein – speziell von Viruserkrankungen? 
Wie muss die Schleimhaut beschaffen sein, damit sich der Virus sich im Milieu wohl fühlt und sich dort ausbreitet? 
(Massentierhaltung, Monokulturen, Massenabfertigung von Menschen, Luftverschmutzung, Medikamentenmissbrauch, 
Vergiftungen, Ängste, Konflikte, Usw.) 

5. Umgang mit Zahlen 
Es wurde viel spekuliert über die Entwicklung. Exponentielles Wachstum usw. Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist: wenn 
die zugrunde liegenden Zahlen falsch sind, sind die exponentiellen Zahlen exponentionell um ein vielfaches falsch. 
Ich bin sehr dankbar für die umfassenden Infos von Bertram Burian. Er bringt die Zahlen in sinnvolle, fassbare Zusammenhänge. 
Die Katze ist aus dem Sack https://www.rubikon.news/artikel/die-todesfalle 
 
6. Aktuelle und historische wissenschaftlich medizinische Aufarbeitung 
Auch wenn ich dem Lockdown Positives abgewinnen kann - für mich stimmen die Argumente nicht und auch nicht die 
Auswirkungen, unter denen noch Generationen nach uns leiden werden und dies nicht zuletzt auch in den 
Entwicklungsländern. Die negativen Aspekte überwiegen die positiven leider bei weitem. Aufzählung siehe letzte Seite. Ich hoffe 
sehr, dass mit der umfassenden aktuellen und historischen Aufarbeitung begonnen wird und diese sauber abgeschlossen 
werden kann! 
 
7. Was ist die Aufgabe der Politik? 
Die WHO hat 2017 ihre Parameter der Phase 6, Pandemie geändert:  Zitat aus Wikipedia: „Die ab 2009

[14]
 als Antwort auf die 

Ausbreitung der Vogelgrippe H5N1 von der Weltgesundheitsorganisation festgelegte Definition der Phase 6, bei einer Pandemie 
handele es sich um „epidemische Ausbrüche in mindestens zwei der sechs WHO-Regionen“,

[15]
 ist in den seit 2013 gültigen und 

2017 erneut bearbeiteten Leitlinien der WHO für das Pandemic Influenza Risk Management nicht mehr enthalten; bei den 
vorgenannten Regionen handelt es sich um: Afrika, Nord- und Südamerika, Südostasien, Europa, Östliches Mittelmeer und 
Westlichen Pazifik. Auslöser der abermaligen Änderungen war ein kritischer Rückblick auf die für die Bewältigung der 
„Schweinegrippe“-Pandemie (2009/10) gesammelten Erfahrungen. Als Folge dieses kritischen Rückblicks stellen seit 2013 
weniger formale Kriterien und stärker „Risiko-basierte Betrachtungsweisen“ (a risk-based approach) die Grundlagen der Phasen-
Definition durch die Weltgesundheitsorganisation dar.

[16] „ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pandemie 

 
Kurz bevor der Lockdown in vielen EU-Ländern ausgerufen wurde, drohte Erdoan mit dem Durchschleusen von Flüchtlingen 
nach Europa. Die Pandemie wurde als Ausrede benutzt, um diesem Konflikt auszuweichen. Dadurch wurden ganze 
Flüchtlingscamps, welche eh schon völlig überfüllt waren von den Hilfslieferungen abgeschnitten. Aus den sicheren und 
geschützten Ländern wurden einige wenige tausend Todesfälle – und wenn es für die Schweiz auch 10000 vulnerable Menschen 
mit schweren Vorerkrankungen, welche diesen Frühling hätten sterben können, gegeben hätte, so haben wir durch das 
Schliessen der Grenzen unsere humanitären und ethischen Werte, die ja sowieso schon zu sehr dehnbaren Begriffen degradiert 
waren, komplett verraten.  
Der Lockdown war also möglich unter dem Vorwand vulnerable Personen zu schützen. Vulnerable Menschen in der Schweiz sind 
offensichtlich mehr wert, als Kinder in den Schwellenländern! Weltweit sterben jährlich über 3 Millionen Kinder an Hunger und 
werden mit Impfungen abgespeist. Was für ein Hohn! Gleichzeitig produzieren wir Waffen und liefern sie in alle Welt – 
Geschäfte gehen vor – weshalb soll hinter dieser „Pandemie“ etwas anderes stecken? 
Fast alle Regierungen segeln auf dieser "Pandemie", weil das offenbar grad ein dankbares Ablenkungsmanöver ist. Was sind 
denn eigentlich unsere Ziele als Gesellschaft? Werden nun jedes Jahr die Völker dieser Erde für einige Monate im Jahr 
weggesperrt, weil etwas Unsichtbares ausgerottet werden soll? Dass viele Regierungen zudem auf Medikamente und Impfungen 
warten, im Glauben, dass diese helfen würden, macht mich stutzig! Haben wir wirklich das Desaster mit "Tamiflu" schon 
vergessen?   
Wenn Gruppen sich nicht mehr treffen dürfen, fehlt der notwendige Austausch und die Demokratie ist definitiv am Ende. 
Welche Rolle spielen die Medien dabei? - und wo sind die unabhängigen Medien? Ich kenne v.a. eines, das ist der Zeitpunkt: 
https://www.zeitpunkt.ch/  
Wollen wir in einer Demokratie leben? Oder in Finanz-, Handels-, Polizei-, oder Medizindiktaturen? 
 
Dr. iur. Heinz Raschein reichte Ende März eine Eingabe beim Bundesrat ein und verfasste anschliessend eine Kurzabhandlung 
zum Thema Verhältnismässigkeit. https://www.youtube.com/watch?v=-xZNU3nkWX8 
 
Natürlich ist es bedauerlich und traurig, wenn Angehörige hinübergehen. Das irdische Leben ist nun mal endlich. Durch eine 
bewusste Lebensweise können wir dazu beitragen unseren Körper so zu erhalten, dass er uns möglichst lange dienen kann. Auch 
jene Menschen, welche die Krankheit überstanden haben resp. an chronischartigen Folgen immer noch leiden, welche Zeichen 
einer hängenden Heilung sein können (durch anhaltende Todes-Ängste) – gilt mein Mitgefühl. Jeder Mensch ist ein Individuum, 
es braucht daher individuelle Therapien.  



In Regionen wo Krieg herrscht oder Hungersnöte sind die Menschen wirklich „vulnerabel“. Dass wir in unseren „ruhigen“ Lagen 
die Grenzen schliessen, um das Sterben in diesem Frühling von durchschnittlich 82-jährigen mit schweren Vorerkrankungen zu 
verhindern, ist umso absurder. Die Folgen sind durch die Globalisierung bis in entfernte Länder zu spüren. 
 
Das Tragische ist, wenn der Bundesrat den Lockdown nicht verordnet hätte, wäre er von all den Menschen mit Vorwürfen 
überhäuft worden, welche ihre Eigenverantwortung hinter ihre Vollkaskomentalität stellen. 
 
Die Überführung des Notrechts in ordentliches Recht wäre allerdings ein sehr grosses Problem und das Ende der Demokratie! 
Offenbar ist unsere Verfassung nicht einmal das Papier wert, worauf sie steht. 
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/bundesrat-will-notverordnungen-zu-bundesrecht-machen-65700223 

  Art. 185 Äussere und innere Sicherheit 

1 Der Bundesrat trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz. 
2 Er trifft Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit. 
3 Er kann, unmittelbar gestützt auf diesen Artikel, Verordnungen und Verfügungen erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren 
Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen. Solche Verordnungen sind zu befristen. 
4 In dringlichen Fällen kann er Truppen aufbieten. Bietet er mehr als 4000 Angehörige der Armee für den Aktivdienst auf oder dauert dieser Einsatz 
voraussichtlich länger als drei Wochen, so ist unverzüglich die Bundesversammlung einzuberufen. 

Epidemiengesetz: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html  
Es ist wirklich tragisch, dass das Epidemiengesetz am 22. September 2013 angenommen wurde. Die Stimmbeteiligung betrug 
46,76%. Jastimmen: 60%. 
 
8. Dogmen - Worauf beruht die Medizin im Jahr 2020 eigentlich? 
Gerade die medizinische Wissenschaft beruht auf einer Reihe von Irrtümern. Zudem ist die unglückliche Verbandelung 
verschiedener Interessen und Geldmacht mit der obligatorischen Grundversicherung extrem anfällig für Missbrauch auf allen 
Seiten. 
"Eine Analyse der im New England Journal of Medicine zwischen 2001 und 2010 erschienen Studien mit 363 in der Medizin 
praktizierten Therapien etc. hätte folgendes ergeben: "Ein erheblicher Teil dessen, was wir tun, ist nichts anderes als 
medizinischer Abfall." 38 Prozent der beurteilten Maßnahmen im Rahmen von "Behandlungsstandards" hätten sich als 
unwirksam oder schädlich, keinesfalls als Fortschritt, herausgestellt." Zitat aus: 
https://www.kleinezeitung.at/lebensart/gesundheit/5073521/Gesundheitsgespraeche_Dogmen-in-der-Medizin_Vieles-ist-Abfall 
 
Was ist wirklich wissenschaftlich erwiesen und was sind Dogmen?  
"Das Dogma ist die Basis, auf der der Rest aufbaut. Unterhöhlt man das Dogma, so schwankt der Bau darüber, und die 
Kommunikation wird mehrdeutig, zweifelhaft. Daher wird das Dogma an Schulen und Universitäten gelehrt." Zitat aus: 
https://www.mat.univie.ac.at/~neum/sciandf/ger/dogma.html 
 
9. 2. Welle 
Manchmal sollte das Eine getan und das andere nicht vernachlässigt werden. Dazu muss man wissen, was die Ursachen von 
Krankheiten sein können. Virologen und Epidemiologen haben, wie alle Spezialisten, eine eingeschränkte Sichtweise auf die 
Zusammenhänge und die Ursachen. 
Wir haben nun die Erfahrungen eines Lockdowns gemacht. Wenn es keinen gegeben hätte, hätten wir gar nichts lernen können. 
Und vermutlich wären genügend Leute zur Hand gewesen, welche die Behörden angeklagt hätten, wegen Untätigkeit usw.  
Aus verschiedenen Gründen wird es zu einer 2. Welle kommen. 
Einerseits führen die Massnahmen zu einer Welle von Konkursen v.a. von Kleinbetrieben mit allen Folgen von Arbeitslosigkeit. 
Andererseits werden all jene, welche durch die Massnehmen Konflikte erlitten hatten, durch die Konfliktlösung Symptome 
erleiden. Diese biologischen Prozesse werden von der Medizin bekämpft. 
Herdenimmunität – Die natürliche Auslese wurde leider verpasst. Und das natürliche Update mit biologischen Mitlebewesen 
konnte wegen der Massnahmen nur spärlich erfolgen. Bei Masern wurde der Entwicklungsschritt durch das „Krank sein“ 
nachgewiesen. Wird er hier eines Tages erbracht werden können?  
 
10. Alternative Sichtweisen – Vollkaskomentalität oder Eigenverantwortung? 
Gesundheit und Krankheit sind keine Gegensätze von denen der eine bekämpft werden soll und der andere vernachlässigt 
werden darf. Es gibt kein "Anrecht" auf Gesundheit. Jeder Mensch hat mit seiner Lebensweise massgeblich Einfluss auf seine 
Gesundheit. Gerade in den Industrieländern, haben wir durch den Raubbau alles, was ein Mensch sich nur wünschen kann. Die 
unglaubliche Auswahl kann natürlich auch zu Versuchungen führen. Jeder Mensch hat also die Qual der Wahl. Jeder kann sich 
selber informieren. Dass die Behörden von Beginn weg auf zu erwartende Medikamente und Impfungen hingewiesen hatten, 
anstatt sinnvolle Informationen zur Stärkung der Gesundheit zu vermitteln, kann verschiedene Ursachen haben. Meines 
Erachtens zeugt dies von mangelndem Verantwortungsbewusstsein und fehlendem, langfristigem Interesse an der Gesundheit 
des Volkes.  
Es gibt ernährungsbedingte, lebensbedingte, umweltbedingte und iatrogene Ursachen. 
 



Wie können wir die ernährungsbedingten Ursachen vermeiden? 
In der heutigen Zeit hat jeder Mensch die Möglichkeit sich zu informieren. Das ist eine Herausforderung, denn es gibt unzählige 
Angebote. Eine Grundregel lautet – je mehr die Nahrung verändert wird (raffiniert, gekocht, fixfertig) umso eher fehlt es an den 
notwendigen Vitalstoffen (Mineralien, Vitamine; fettlösliche und wasserlösliche, Aminosäuren usw.) Die zweite Grundregel 
lautet – zugesetzte Vitalstoffe können nicht garantieren, dass nichts fehlt. Es kann nur industriell hergestellt werden, was bereits 
bekannt ist. Auch die Zusammensetzung muss stimmen – es sollte nichts übermässig konsumiert werden. Fazit: Lass die 
Nahrung so natürlich wie nur möglich. Paracelsus sagte: „Die Nahrung soll dein Heilmittel und dein Heilmittel deine Nahrung 
sein.“  
Hier einige Buchempfehlungen: Vollwerternährung schützt vor Kinderlähmung und anderen Viruserkrankungen Dr. med. B. 
Sandler überarbeitet von Dr. med. M. O. Bruker, emu Verlag 
In den 1950er Jahren gab es in den USA Kinderlähmungsepidemien - die Behörden erliessen v.a. Verbote so wie im Moment 
auch bei uns. Erst durch die Infos über die Medien über einige wichtige Ernährungsregeln konnte die Epidemie eingedämmt 
werden. Insbesondere dann sollten Sie diese Informationen beherzigen, wenn Sie denken, dass weitere Pandemien vorkommen 
könnten. Übrigens gab es ein Land, das von der sog. "spanischen" Grippe verschont blieb. Die Sterberaten gingen in dieser Zeit 
sogar zurück. Dies hatte Dänemark Dr. med. Mikkel Hindhede (13.2.1862-17.12.1945) zu verdanken. 
Heraus aus dem Labyrinth der Ungesundheit, Geheimarchiv der Ernährungslehre, Dr. Ralph Bircher 
https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA&feature=share&fbclid=IwAR0nb4EZJlCDUQrYzaobOtKOTKcTU60hhHpV7LY1
pv89BFi9-klbaQoBzak  
Gefährdete Menschheit, Ursache und Verhütung der Degeneration, Albert von Haller, Hippokrates Verlag 
Infos finden Sie auch bei: https://gesundheitsberatung.ch/ 
Wie können wir die lebensbedingten Ursachen erkennen? 
Kreisende Gedanken sind ein Anzeichen für Konflikte. Ein Ereignis von dem wir überrascht wurden, kann zu einem Konflikt 
führen. Dabei spielen unsere Gedanken und Gefühle eine wichtige Rolle. Es ist wichtig, sich jeden Abend den Tagesablauf vor 
Augen zu führen, um allfällige Konflikte gleich zu erkennen. Das Konfliktpotential wird dadurch möglichst gering gehalten. In den 
Zwischenmenschlichen Beziehungen braucht es ab und zu Geduld – denn nicht jeder Konflikt kann durch eine veränderte 
Sichtweise auf die Dinge gelöst werden. Es braucht die Kenntnisse um die Naturgesetze und gesunden Menschenverstand. 
 
Parasympathicus und Sympathicus haben wichtige Funktionen, wenn es um das Verständnis von Symptomen geht. Insbesondere 
bei Krisen und Ängsten sollten wir diese Grundsätze der biologischen Programme verstehen. Es wäre fatal, wenn diese 
Symptome aus Unkenntnis der biologischen Zusammenhänge einer ominösen zweiten Welle zugesprochen würden. 
Dazu noch Infos im Blog von Jens E. Bomholt: https://blog.bomholt.ch/?p=2646  
 
11. Teile und Herrsche 
Früher dachte, ich es sei mir klar –  das ist links, das ist rechts…. Und nun – es scheint sich alles zu verdrehen. Wo sind die 
„Linken“, die sich vehement für die Rechte der kleinen Leute in aller Welt einsetzen? Wo sind die „Grünen“ ? Kann man für 
unnötige Medikamente und unsichere Impfungen sein und trotzdem „Grün“ im Bewusstsein, dass alles was wir schlucken 
irgendwann im Abwasser landet und längst nicht alles in den Kläranlagen gefiltert werden kann?  
Stattdessen wird verunglimpft, wer die unverhältnisnässigen Massnahmen hinterfragt. Nur ein Verschwörungspraktiker kann 
einen Verschwörungstheoretiker erkennen! Jene die ganz rechts sind scheinen sich am treuesten zu sein – sie missbrauchen die 
Pandemie und schieben den „Inländervorrang“ vor. 
 
12. Persönliches 
Ich habe die Hoffnung, dass einige Menschen aufwachen, weil sie spüren, dass hier etwas ganz Eigenartiges vor sich geht. Viele 
glauben, wir lebten in der Besten aller Welten. Da ich mich schon lange u.a. mit den Tier- und Menschenversuchen auseinander 
setze, kann ich versichern es ist leider gar nicht alles so schön, wie es scheint. Oft wollen wir einfach nicht wahrhaben, was da los 
sein könnte. Wir halten zu lange fest, an Strukturen, die sich irgendwann verselbständigen und dann wie ein Bumerang wirken. 
 
Ja wir sollten Ruhe bewahren - im Inneren sollten wir uns auf unsere natürlichen Kräfte stützen können. Darauf zurückgreifen, 
was wir in langen Jahren aufgebaut haben. Deshalb nehme ich mit meiner inneren Ruhe am Samstag an den spontanen 
Versammlungen teil - um öffentlich zu zeigen, dass ich nicht einverstanden bin. Der Weg aus der Krise führt über die 
Überwindung der Angst. Denn solange wir Ängste pflegen, sind wir manipulierbar.  
 
Im Januar/Februar 2020  hatten mein Mann und ich kurz nacheinander sehr heftige Grippe mit hohem Fieber. Das ganze dauerte 
ca. 3 Wochen. Auch von etlichen Bekannten weiss ich, dass die Grippe ziemlich heftig war. Wir sind kein so junges Gemüse 
mehr. Ich frage mich, wie es herausgekommen wäre, wenn dann schon eine Pandemie ausgerufen worden wäre. Mir ist mein 
Leben auch viel wert, weshalb ich jeden Tag Verantwortung für mich übernehme. Dies gelingt manchmal besser, manchmal halt 
weniger. Ich würde nie wollen, dass meinetwegen die nächsten Generationen über Steuern dafür bezahlen müssten, dass ich an 
der aktuellen Grippe nicht sterbe. Einer der Irrtümer besteht darin zu glauben, wir hätten ein Anrecht auf Gesundheit. Der liebe 
Gott hat bestimmt, wie lange ich auf dieser Erde verweilen darf. Dies kann kein Mensch abkürzen. Darin besteht meine Demut 
und mein Vertrauen.  
Ich höre schon jetzt die Diskussionen, wenn es dann darum geht Sparmassnahmen resp. Steuerpakete zu schnüren. AHV-Alter 
rauf - dann wären wohl viele vulnerable Personen auch erst später "vulnerabel". 
 



Das Ausrufen der Pandemie hat vielseitige Folgen: 
(Die Aufstellung ist nicht endgültig.)
Positive 
+ Kraft in der Ruhe 
+ einige vulnerable Menschen leben länger 
+ sichtbarmachen von Mängeln 
+ Nachbarschaftshilfe 
+ kreative Ideen 
+ Herausforderung kann stärker machen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Luftqualität verbessert 
 

Negative 

- Mangelhaftes Aufzeigen von Ursachen 
- Sinnloses Vergleichen insbesondere der 

spanischen Grippe 1918 (2. WK) 
- Gefahr der unzuverlässigen Medis durch 

Forschung unter Druck 
- Fehlbehandlung von Symptomen 
- Sozial Schwache werden noch mehr isoliert 
- Finanziell Schwache werden noch ärmer 
- Selbstmordrate steigt 
- Depressionen steigen  
- Arbeitslosigkeit steigt 
- Symptombekämpfung 
- Schuldzuweisungen 
- Finanzielle Schuldenlast nimmt zu 
- Flüchtlingscamps – Versorgung bricht ein 
- Schwellenländer – Versorgung bricht ein 
- Stigmatisation, Ausgrenzung 
- Illusionen, falsche Hoffnungen 
- Nutzniesser der Krise 
- Störung der Jungtiere durch vermehrte Nutzung 

der Natur 
- Belastung der Abwässer durch erhöhte 

Konzentration von Desinfektionsmitteln 
- Mangelnde Durchseuchung 
- Panik vor 2. Welle 
- Todesängste verursachen weitere Symptome 
- Entwicklung von Phobien vor Sozialkontakten 
- Scheinheilige Ausrede! 

 

 
13. Fazit: 
Das Eine Tun? – Hier müssen wir uns fragen, wem hilfts, wem schadets? Denn verbergen lässt es sich nicht, hier spielen die 
Medien eine zweifelhafte Rolle. Folglich braucht es eine INFO, dass voraussichtlich gehäuft Meldungen über Todeszahlen von 
vulnerablen Mensch zu hören/sehen sein werden mit dem Hinweis, dass jeder Mensch viel dazu beitragen kann, auf seine 
Gesundheit zu achten. Seien Sie guten Mutes! Durch unsere globalisierte, hektische Lebensweise sind wir alle im selben Boot. 
Das völlige Abschotten von Grenzen würde viele Menschen unnötig hart treffen.  
Und es bräuchte finanzielle Unterstützung in Form von Minussteuern (langfristig) oder Grundeinkommen (kurzfristig), welches 
all jenen zu Gute kommen muss, denen das Arbeiten nicht zugemutet werden kann! 
Das Andere nicht lassen: dass sich z.B. die Tessiner durch die Entwicklungen in Norditalien bedroht fühlten, ist verständlich. Hier 
müsste die Möglichkeit bestehen, dass die Grenzen einseitig geschlossen werden. Ganz wichtig wäre jedoch die saubere 
historische Aufarbeitung.  
 
 
Überarbeitet am 5. Juni 2020/LO 
 


