
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Welche Menschen können 
wir überhaupt erreichen? 
(a) Wer sich bisher keine Fragen 
gestellt hat und jeden Gedanken 
unterdrückt, dass vielleicht etwas 
am Corona-Narrativ faul ist, den 
können und werden wir nicht 
erreichen. 
(b) Es gibt aber eine grosse Menge 
an Menschen, die grundsätzlich 
schon nachdenklich und bereit sind 
zu hinterfragen, die aber aus 
verschiedenen Gründen trotzdem 
weiter mitmachen. Sie haben oft 
nicht die Zeit sich tiefergehend zu 
informieren; sie können es sich 
nicht vorstellen, dass die gesamte 
Welt unnötige und unnütze Mass-
nahmen verhängt; sie glauben, 
dass die Politik der Wissenschaft 
folgt und es daher schwer ist 
dagegen anzukämpfen, selbst 
wenn sie die Massnahmen unan-
genehm und überzogen finden; sie 
glauben, dass sie selbst nichts 
ändern können; und sie schwei-
gen, weil sie keine belastbaren 
Quellen haben, mit denen sie sich 
im Diskurs durchsetzen könnten. 
Diese Menschen sind unsere 
Zielgruppe. 
 
2) Mit welchen Informationen 
erzielen wir den grössten 
Effekt? 
a) Wir glauben, dass Diskussionen 
über Krankenhausbelegung und 
Gefährlichkeit des Virus uns nicht 
mehr weiterbringen. Dass die 
Menschen nicht sterben wie die 
Fliegen und dass es nicht 
haufenweise zu Triage kommt, hat 
mittlerweile jeder gemerkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Ausserdem sollten wir nicht die 
Klisches des Impfgegners, Coro-
naleugners, Coronaverharmlosers 
und Schwurblers bedienen. Viel 
mehr  sollten   wir   Kompetenz aus-
strahlen und konstruktiv sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Die höchste Wirkung erreichen 
wir mit neuen Informationen, die 
bisher gänzlich im Diskurs fehlen 
bzw. worüber viele Menschen gar 
nicht nachgedacht haben. Mit dem 
VorausBlick können wir mit nur 
einigen Schlagworten wertvolle 
Denkanstösse geben, selbst wenn 
Menschen nur einen flüchtigen 
Blick auf die Zeitung werfen. 
d) Die Thematik ist zu komplex, um 
mit einer Ausgabe Menschen in 
der Tiefe zu überzeugen. Neben 
Denkanstössen sollten Sie daher 
die hier angebotenen Informations-
quellen nutzen, die doch leichter  
konsumierbar sind, Ihnen aber 
bestimmt ein tiefergehendes 
Wissen vermitteln. 
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Liebe Leser und Leserinnen 
 

Mit dem VorausBlick möchten wir Sie sachlich und fundamentiert über die Hintergründe und Entwicklung in der nun bald 20 Monate 
dauernden P(l)andemie informieren und Ihnen verschiedene Umstände erläutern, wie Sie sie von den Mainstream-Medien und dem 
Schweizer Fernsehen bis heute nicht erfahren haben. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sind überzeugt Ihnen nicht 
nur wertvolle Anregungen für ihre weiteren Entscheidungen zu liefern, sondern auch hoffnungsvoll aufzuzeigen welche Lösungen 
wir als Schweizer und Schweizerinnen haben um uns aus dieser unfassbar einschränkenden Misère zu befreien. Noch nie war es so 
wichtig sich ganz persönlich weiterzuentwickeln. 
 
 

 

Wenn sich die 
Regierung über das 
Volk stellt ist der 
Totalitarismus nicht 
weit entfernt. 

Was läuft falsch? 
Denken ist abhandengekommen. Staatliches Lenken ist Alltag geworden. Auf der Strecke bleibt die Selbstbestimmung. 

Wir haben Rechte, die 
uns unrechtmässig 
aberkannt wurden. 

VorausBlick  
Leserzuschriften bitte an: 
sekretariat@freie-kmu.ch 

Dr. Philipp Gut: «Politiker stellen sich über das Volk»  
https://wil24.ch/articles/84827-dr-gut-politiker-stellen-sich-ueber-das-volk  

https://wil24.ch/articles/84827-dr-gut-politiker-stellen-sich-ueber-das-volk


 

Der Staat weiss, was 
für dich gut ist. 
Zertifikate, Zwangsimpfungen und 
entmündigte Bürgerinnen und 
Bürger. Nicht die Pandemiebe-
kämpfung steht im Vordergrund der 
Corona-Massnahmen, sondern die 
schleichende Entrechtung des 
Volks und die Demontage der De-
mokratie. Ein Hintergrundbericht. 
 

Kommunistische 
Ideologie Bericht von AJ_mh 

Das neuartige Coronavirus SARS-
CoV-2 sprang im Chinesischen 
Wuhan vom Tier auf den Menschen 
über und löste eine Pandemie aus. 
So lautet zumindest die offizielle 
Geschichte. Die Alternativhypo-
these eines Entweichens aus dem 
Hochsicherheitslabor in Wuhan 
wurde zu Beginn der Pandemie von 
selbsternannten Faktencheckern 
vehement bestritten und als 
„Verschwörungstheorie“ verun-
glimpft. Mittlerweile stellt der Labor-
ursprung des Virus zumindest unter 
unabhängigen Wissenschaftlern 
den allgemeinen Konsens dar. 
[A][B][C] 

[A] „GOP Medical Witnesses: 
COVID-19 'Exactly What You'd 
Expect If You'd Gone Through 
Gain-Of-Function'”; 
https://www.youtube.com/watch?v
=YeW5sI-R1Qg   

[B] „New Study By Dr. Steven Quay 
Concludes that SARS-CoV-2 Came 
from a Laboratory”;………………… 
https://www.prnewswire.com/news
-releases/new-study-by-dr-steven-
quay-concludes-that-sars-cov-2-
came-from-a-laboratory-
301217952.html 

[C] „Studie zum Ursprung der 
Coronavirus-Pandemie 
veröffentlicht“;      ..https://www.uni-
hamburg.de/newsroom/presse/20
21/pm8.html 
 
Doch nicht nur der Ursprung des 
Virus ist skandalös. Auch die 
Herkunft der Corona-Massnahmen 
ist ein handfester Skandal, denn sie  

 

stammen nicht aus den 
Pandemieplänen westlicher 
Demokratien, sondern aus der 
Propagandaschublade der Kom-
munistischen Partei Chinas.[1]  

[1]„The Chinese Communist……… 
Party’s Global Lockdown Fraud”;  
https://ccpgloballockdownfraud.me
dium.com/the-chinese-communist-
partys-global-lockdown-fraud-
88e1a7286c2b  

Ohne die Inszenierung der 
kommunistischen Partei Chinas in 
Wuhan wären die Corona-
Massnahmen undenkbar gewesen. 
Kommunismus ist eine linksradi-
kale Form des Totalitarismus, in der 
eine kleine Machtelite darüber 
bestimmt, wie die Menschen zu 
leben haben.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[D] „Kommunisten wollen das 
dumme Volk zum Glück zwingen“; 
https://www.welt.de/geschichte/arti
cle162318990/Kommunisten-
wollen-das-dumme-Volk-zum-
Glueck-zwingen.html  
 
Weil das Kollektiv über der Würde 
des Einzelnen steht, ist 
kommunistische Ideologie stets 
verfassungsfeindlich. Die Corona-
Massnahmen sind zutiefst 
kommunistisch, weil sie allen 
Menschen diktieren, wie sie in der 
Pandemie zu leben haben. Obwohl 
diese ursprünglich für beendet 
erklärt werden sollte, wenn alle 
Menschen ein Impfangebot 
erhalten haben, wird nun klar, dass 
die Pandemie dauerhaft fortgeführt 
werden soll und so unsere west-

lichen Werte von kommunistischer 
Ideologie immer weiter untergraben 
werden. [E], [F] 
[E] „Sind alle impfwilligen erwach-
senen Personen vollständig ge-
impft, beginnt die Normalisie-
rungsphase. Der Bundesrat ist der 
Ansicht, dass dann keine starken 
gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Einschränkungen mehr zu 
rechtfertigen sind. Die verblei-
benden Massnahmen (Zugangs- 
und Kapazitätsbeschränkungen) 
sollen schrittweise aufgehoben 
werden. An dieser Strategie soll 
auch dann festgehalten werden, 
wenn die Impfbereitschaft der 
Bevölkerung entgegen der 
Erwartungen tief bleibt.“ .. 

https://www.edi.admin.ch/edi/de/ho
me/dokumentation/medienmitteilun
gen.html.msg-id-83199.html   

Ohne die Inszenierung der kom-
munistischen Partei Chinas in 
Wuhan wären die Corona-Mass-
nahmen undenkbar gewesen. 
Kommunismus ist eine links-
radikale Form des Totalitarismus, 
in der eine kleine Machtelite darü-
ber bestimmt, wie die Menschen zu 
leben haben. Weil dabei das  

 

 

 

 
 

[F] „Stealth War: How China Took 
Over While America's Elite Slept”; 
https://www.amazon.de/Stealth-
War-China-While-
Americas/dp/0593084349  

Immer mehr Jugendliche in 
der Psychiatrie 

Jeder sechste Jugendliche hat auf-
grund der Corona-Massnahmen 
Selbstmordgedanken.[2]…….                                                 
[2] „Gut jeder sechste Jugendliche 
hat in der Pandemie Suizid-
Gedanken“;  

https://kurier.at/wissen/gesundheit
/gut-jeder-sechste-jugendliche-
hat-in-der-pandemie-selbstmord-
gedanken/401204896 
 
 

Kommunismus ist eine links-radikale Form des Totalitarismus 

VorausBlick    Ausgabe 001_Oktober 2021 Seite 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YeW5sI-R1Qg
https://www.youtube.com/watch?v=YeW5sI-R1Qg
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-by-dr-steven-quay-concludes-that-sars-cov-2-came-from-a-laboratory-301217952.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-by-dr-steven-quay-concludes-that-sars-cov-2-came-from-a-laboratory-301217952.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-by-dr-steven-quay-concludes-that-sars-cov-2-came-from-a-laboratory-301217952.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-by-dr-steven-quay-concludes-that-sars-cov-2-came-from-a-laboratory-301217952.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-by-dr-steven-quay-concludes-that-sars-cov-2-came-from-a-laboratory-301217952.html
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2021/pm8.html
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2021/pm8.html
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2021/pm8.html
https://ccpgloballockdownfraud.medium.com/the-chinese-communist-partys-global-lockdown-fraud-88e1a7286c2b
https://ccpgloballockdownfraud.medium.com/the-chinese-communist-partys-global-lockdown-fraud-88e1a7286c2b
https://ccpgloballockdownfraud.medium.com/the-chinese-communist-partys-global-lockdown-fraud-88e1a7286c2b
https://ccpgloballockdownfraud.medium.com/the-chinese-communist-partys-global-lockdown-fraud-88e1a7286c2b
https://www.welt.de/geschichte/article162318990/Kommunisten-wollen-das-dumme-Volk-zum-Glueck-zwingen.html
https://www.welt.de/geschichte/article162318990/Kommunisten-wollen-das-dumme-Volk-zum-Glueck-zwingen.html
https://www.welt.de/geschichte/article162318990/Kommunisten-wollen-das-dumme-Volk-zum-Glueck-zwingen.html
https://www.welt.de/geschichte/article162318990/Kommunisten-wollen-das-dumme-Volk-zum-Glueck-zwingen.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/medienmitteilungen.html.msg-id-83199.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/medienmitteilungen.html.msg-id-83199.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/medienmitteilungen.html.msg-id-83199.html
https://www.amazon.de/Stealth-War-China-While-Americas/dp/0593084349
https://www.amazon.de/Stealth-War-China-While-Americas/dp/0593084349
https://www.amazon.de/Stealth-War-China-While-Americas/dp/0593084349
https://kurier.at/wissen/gesundheit/gut-jeder-sechste-jugendliche-hat-in-der-pandemie-selbstmord-gedanken/401204896
https://kurier.at/wissen/gesundheit/gut-jeder-sechste-jugendliche-hat-in-der-pandemie-selbstmord-gedanken/401204896
https://kurier.at/wissen/gesundheit/gut-jeder-sechste-jugendliche-hat-in-der-pandemie-selbstmord-gedanken/401204896
https://kurier.at/wissen/gesundheit/gut-jeder-sechste-jugendliche-hat-in-der-pandemie-selbstmord-gedanken/401204896


Grundrechte wie der Schutz der 
Menschenwürde und bindendes 
Völkerrecht wie die UN-Kinder-
rechtskonvention sind die Lehren 
aus den negativen Erfahrungen mit 
totalitären Systemen in der Ver-
gangenheit.  

 

 

 

 

 
 

Sie sollen verhindern, dass 
wehrlose Kinder mit unnötigen, 
unwirksamen und unverhältnis-
mässigen Massnahmen trauma-
tisiert werden. Im Sinne kom-
munistischer Ideologie dürfen Kin-
der für den vermeintlichen Schutz 
des Kollektivs aber geopfert 
werden. Da die Zahl der Opfer für 
das vermeintliche Gemeinwohl 
keine Grenzen kennt („der Zweck 
heiligt die Mittel“), ist der 
Kommunismus die tödlichste aller 
totalitären Ideologien und hat mehr 
Menschenleben gefordert als der 
Nationalsozialismus in…………….. 
Deutschland.[3] 

[3] „Der Kommunismus ist die töd-
lichste Ideologie der Geschichte“; 
https://www.faz.net/aktuell/politik/a
usland/james-kirchick-die-opfer-
des-kommunismus-verdienen-ein-
denkmal-13147364.html  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Impfdruck und Impfzwang sind ein 
weiteres Beispiel für die 
menschenverachtende Ideologie 
des Kommunismus. In einer 
offenen Gesellschaft kann jeder 
Mensch frei von Druck und Zwang 
selbst entscheiden, ob er sich mit 
einer Impfung schützen möchte 
und die Risiken dafür in Kauf 
nimmt.  

In der medialen Berichterstattung 
wird es hartnäckig geleugnet, doch 
die Corona-Impfung führt sowohl 
zu schweren Impfschäden als auch 
zu Todesfällen.…………………...                                     
Die Kausalität schwerer Folge-
schäden ist zudem gut doku-
mentiert und wurde von Medizinern 
bestätigt [4-6] und [G]……………..  
.....................………                                                    
[4] „Ramona Klüglein, Folgen nach 
ihrer Impfung“:…………………….. 
https://www.youtube.com/watch?v
=66RUfs44mGA 
                                  

[5] Einschätzung des behandeln-
den Arztes von Ramona Klüglein“: 
https://www.youtube.com/watch?v
=Mu3JhyJqrqQ] 
                                                       

[6] „Vaccine disables 12-year-old 
Maddie de Garay”;………………… 
https://www.youtube.com/watch?v
=BqEKNENl0cA   
 

[G] „Pathologe bestätigt: Lisa 
Shaw starb an einem Blutgerinnsel 
im Hirn nach einer AstraZeneca-
Impfung.“; 
https://www.oe24.at/welt/radio
moderatorin-stirbt-nach-
corona-impfung/489494554 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zwar gibt es auch zufällige 
Todesfälle in zeitlichem Zusam-
menhang mit einer Impfung, mit 
einer Obduktion konnte jedoch 
nachgewiesen werden, dass viele 
Menschen infolge der Impfung 
gestorben sind.[7]  

[7] „Mehr als 40 Menschen habe 
man bereits obduziert, die binnen 
zwei Wochen nach einer Impfung 
gestorben sind. Schirmacher geht 
davon aus, dass 30 bis 40 Prozent 
davon an der Impfung gestorben 
sind. Die Häufigkeit tödlicher 
Impffolgen wird aus seiner Sicht 
unterschätzt.“; 
https://www.aerzteblatt.de/nachrich
ten/126061/Heidelberger-
Pathologe-pocht-auf-mehr-
Obduktionen-von-Geimpften 

Man kann sich nun darüber strei-
ten, wie hoch die Wahrscheinlich-
keiten für schwere Verletzungen 
und Todesfälle sind, doch im Prin-
zip spielt das gar keine Rolle. Wer 
Impfdruck und Impfzwang propa-
giert, ist bereit Menschen für das 
Kollektiv zu opfern. In einer offenen 
Gesellschaft sollten solche Men-
schen gesellschaftlich geächtet 
und als das bezeichnet werden, 
was sie sind: Kommunisten. An-
hänger der tödlichsten Ideologie 
der Geschichte. 
Die Unantastbarkeit der Menschen-
würde als oberster Verfassungs-
grundsatz verbietet es, Menschen-
leben gegeneinander aufzurech-
nen. In einem Urteil aus 2007 stellte 
das Deutsche Bundesverfassungs-
gericht klar, dass Flugzeuge mit 
unschuldigen Zivilisten nicht 
abgeschossen werden dürfen, 
auch wenn dieses als Waffe 
eingesetzt werden soll.[8]  

[8] „Kein Abschuss von entführten 
Flugzeugen“; 
https://www.tagesschau.de/inland/
meldung133132.html 

Selbst wenn in der Maschine nur 
wenige Zivilisten sitzen und der 
Abschuss das Leben Hunderter 
retten könnte, ist der Abschuss 
verfassungswidrig, weil die Passa-
giere zu Objekten degradiert wer-
den und die Tötung Unschuldiger 
nicht mit dem Schutz der Men-
schenwürde  und   dem  Recht  auf 
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Kommunismus –                  
die tödlichste aller 
totalitären Ideologien 

 

Die Nebenwirkungen 
der COVID Impfungen 
sind alarmierend –          
doch die Regierungen 
ignorieren das Desaster  

Von AstraZeneca bis BioNTech – Die mit 
Verzögerung eintretenden Impfschäden 
der provisorisch zugelassenen Impfstoffe 
werden fatale Auswirkungen haben.  

 
Jeder sechste Jugendliche hat Suizid-
Gedanken 
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körperliche Unversehrtheit in Ein-
klang zu bringen ist. Was in der 
Pandemie oft in Vergessenheit 
geraten ist: Grundrechte sind 
Abwehrrechte gegen den Staat, 
keine Abwehrrechte gegen in der 
Natur vorkommende Gefahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) Unabhängige 
Wissenschaft 
Unwissenschaftliche 
Corona-Politik 
"Folge der Wissenschaft“ ist der 
beliebte Propaganda-Slogan von 
Regierungen und Pharmaindu-
strie. Damit soll den Menschen 
suggeriert werden, dass die 
Corona-Politik auf gesicherten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruht. Wer sich näher damit 
beschäftigt, merkt jedoch schnell, 
dass dies nicht der Fall ist. Das 
Märchen alternativloser, evidenz-
basierter Corona-Massnahmen 
kann nur aufrechterhalten werden, 
indem abweichende Einschätzun-
gen als Minderheitsmeinungen 
deklariert, diffamiert oder ganz aus 
dem öffentlichen Diskurs verbannt 
werden. Doch damit nicht genug: 
Wer es wagt über potentielle  

 

 

Risiken der Corona-Impfungen 
aufzuklären, wird sogar persönlich 
bedroht. Ein Vortrag der Zell-
biologin Vanessa Schmidt-Krüger 
zu den Gefahren der Lipidnano-
partikel war lange Zeit auf Youtube 
abrufbar. Heute erscheint nur noch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Meldung, dass Frau Schmidt-
Krüger sich gezwungen sah, das 
Video zu löschen, um Schaden von 
sich und ihr nahestehenden Per-
sonen abzuwenden.[9]   

[9] 
https://www.youtube.com/watch?v
=3FemVtDQoVQ  

 

 

 

 

 

Egal ob man die Bedenken der 
Zellbiologin teilt oder nicht, 
spätestens hier sollten bei jedem 
Menschen die Alarmglocken 
schrillen, wenn eine angesehene, 
hochqualifizierte Wissenschaftlerin 
ihre Bedenken nicht mehr  

 

öffentlich äussern kann.[10]  ….. 
[10] Der Vortrag wurde von 
anderen Personen erneut veröff-
entlicht und ist hier abrufbar:…… 
https://www.youtube.com/watch?v
=v69_h4jIjeA 
 

Die Great Barrington Declaration 
wurde von drei führenden Wissen-
schaftlern der Universitäten 
Harvard, Stanford und Oxford im 
Oktober 2020 verabschiedet.[11] 
[11] https://gbdeclaration.org  

Sie fordert den bestmöglichen 
Schutz der Risikogruppen (sofern 
sie es möchten), während der 
gesunden Allgemeinbevölkerung 
ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglicht wird. Jeder soll so 
selbst entscheiden können, welche 
Risiken er eingehen möchte. Diese 
Forderungen sind keineswegs 
revolutionär, sondern spiegeln 
lediglich den Konsens wider, der 
über Jahrzehnte hinsichtlich 
Pandemiebekämpfung galt: Die 
Gesamtschäden einer Pandemie 
werden minimiert, wenn das 
gesellschaftliche Leben möglichst 
normal weiterläuft. [12]    …………                 
[12] http://www.upmc-
biosecurity.org/website/resources/
publications/2006/2006-09-15-
diseasemitigationcontrolpandemicf
lu.html  

Die Great Barrington Declaration 
wurde von über 14‘800 
Wissenschaftlern und über 43‘800 
Medizinern unterzeichnet und 
repräsentiert die Mehrheitsmei-
nung der unabhängigen Wissen-
schaft. Unabhängig bedeutet dabei 
keine Abhängigkeit von Regie-
rungen, der Pharmaindustrie oder 
als Stiftungen getarnten Lobbyi-
sten, die Forschungsgelder ver-
geben und dabei eine eigene 
Agenda verfolgen.  

 

 
 
https://www.bedeutungonline.de/w
as-ist-die-great-barrington-
declaration-inhalt-bedeutung-
definition-erklaerung/ 
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http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html
http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html
http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html
http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html
https://www.bedeutungonline.de/was-ist-die-great-barrington-declaration-inhalt-bedeutung-definition-erklaerung/
https://www.bedeutungonline.de/was-ist-die-great-barrington-declaration-inhalt-bedeutung-definition-erklaerung/
https://www.bedeutungonline.de/was-ist-die-great-barrington-declaration-inhalt-bedeutung-definition-erklaerung/
https://www.bedeutungonline.de/was-ist-die-great-barrington-declaration-inhalt-bedeutung-definition-erklaerung/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der zweiteilige Dokumentarfilm 
„Corona – auf der Suche nach der 
Wahrheit“ lässt unabhängige 
Wissenschaftler zu Wort kommen. 
[13]  
https://www.servustv.com/aktuelle
s/v/aa-27juub3a91w11  

 

[14] Insbesondere Teil 2 ist ……….      
ein absolutes Muss für alle 
Menschen, die an der 
Wahrheit interessiert sind.  

[14] 
https://www.servustv.com/aktuelle
s/v/aa-28a3dbyxh1w11  

 

 

 

 

(3) Angstpropaganda und 
Risikowahrnehmung 

Mediale Angstmache 

Risiken einzuschätzen und zu 
bewerten fällt den meisten Men-
schen sehr schwer. Deswegen 
sind sie anfällig für die mediale 
Angstpropaganda. Deshalb ist es 
wichtig die dahinterstehenden 
Mechanismen zu verstehen. …… 
Grundsätzlich gibt es kaum eine 
Todesgefahr die es nicht gibt.  Man 
kann sich sogar beim Zubereiten 
eines Sandwich umbringen.[15]  

 

 

[15] 
https://www.20min.ch/story/frau-
52-erhaengt-sich-selbst-
waehrend-sie-ein-sandwich-
zubereitet-100827502895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angstpropaganda funktioniert gru-
ndsätzlich so: Seltene Einzelfälle 
werden so darstellt als seien sie 
repräsentativ. Aufgabe einer seriö-
sen Berichterstattung wäre es 
deshalb, Risiken so darzustellen 
und in Bezug zu setzen, dass 
Lesende sie richtig einordnen kön-
nen. Dass diese Form der seriö-
sen, objektiven Berichterstattung 
bei Corona nicht stattfindet, zeigen 
die Ergebnisse einer Umfrage des 
Zentrums für Kognitive Neuro-
Wissenschaften der Universität 
Salzburg. Darin sollten 3‘600 Per-
sonen ihr persönliches Risiko ab-
schätzen, schwer an Corona zu 
erkranken. Das Ergebnis: Alte 
Menschen überschätzten ihr per-
sönliches Risiko um das 7-fache, 
junge Menschen sogar um das 38-
fache.[16]        

[16] https://www.focus.de/corona-
virus/umfrage-zu-pandemie-und-
lockdown-deutsche-
ueberschaetzen-ihr-eigenes-
corona-risiko-um-das-7-bis-38-
fache_id_13007157.html 

Ob die Wahrscheinlichkeit für ein 
Ereignis bei 1:10‘000, 1:100‘000 
oder 1:1‘000‘000 liegt, dürfte für 
die meisten Menschen schwer zu  

 

 
 

greifen sein. Man sollte Risiken 
daher immer in Bezug zu anderen 
Risiken setzen, um sie korrekt 
einschätzen zu können. Im ersten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pandemiejahr starben in England 
25 Kinder an Corona. Das ist 
tragisch, aber im gleichen Zeitraum 
starben 3‘080 Kinder an anderen 
Ursachen.[17]   
[17]                           
https://www.researchsquare.com/
article/rs-689684/v1  
 
Risiken, für die sich niemand 
interessiert und vor denen sich 
auch niemand fürchtet.  

Selbst Influenza ist für Kinder 
deutlich gefährlicher als SARS-
CoV-2, bei der Schweinegrippe 
starben in England 70 Kinder an 
H1N1.[18]        

[18] 
https://www.thelancet.com/journal
s/lanonc/article/PIIS0140-
6736(10)61195-6/fulltext 

Massnahmen wurden keine 
ergriffen. Warum auch?   
Weder Kinder noch Eltern fürchten 
sich vor Influenza. Aus gutem 
Grund, denn auch Influenza ist ein 
mit anderen Gefahren verglichen 
sehr geringes Risiko. 
 
 
 

 

Mit Mut, Liebe und Wahrheit gegen die Angstpropaganda. Daniele Ganser im Gespräch mit 
Gunnar Kaiser   https://www.youtube.com/watch?v=NzceRImSACg  

Die Wahrheit 
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https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-27juub3a91w11
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-27juub3a91w11
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-28a3dbyxh1w11
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-28a3dbyxh1w11
https://www.20min.ch/story/frau-52-erhaengt-sich-selbst-waehrend-sie-ein-sandwich-zubereitet-100827502895
https://www.20min.ch/story/frau-52-erhaengt-sich-selbst-waehrend-sie-ein-sandwich-zubereitet-100827502895
https://www.20min.ch/story/frau-52-erhaengt-sich-selbst-waehrend-sie-ein-sandwich-zubereitet-100827502895
https://www.20min.ch/story/frau-52-erhaengt-sich-selbst-waehrend-sie-ein-sandwich-zubereitet-100827502895
https://www.focus.de/corona-virus/umfrage-zu-pandemie-und-lockdown-deutsche-ueberschaetzen-ihr-eigenes-corona-risiko-um-das-7-bis-38-fache_id_13007157.html
https://www.focus.de/corona-virus/umfrage-zu-pandemie-und-lockdown-deutsche-ueberschaetzen-ihr-eigenes-corona-risiko-um-das-7-bis-38-fache_id_13007157.html
https://www.focus.de/corona-virus/umfrage-zu-pandemie-und-lockdown-deutsche-ueberschaetzen-ihr-eigenes-corona-risiko-um-das-7-bis-38-fache_id_13007157.html
https://www.focus.de/corona-virus/umfrage-zu-pandemie-und-lockdown-deutsche-ueberschaetzen-ihr-eigenes-corona-risiko-um-das-7-bis-38-fache_id_13007157.html
https://www.focus.de/corona-virus/umfrage-zu-pandemie-und-lockdown-deutsche-ueberschaetzen-ihr-eigenes-corona-risiko-um-das-7-bis-38-fache_id_13007157.html
https://www.focus.de/corona-virus/umfrage-zu-pandemie-und-lockdown-deutsche-ueberschaetzen-ihr-eigenes-corona-risiko-um-das-7-bis-38-fache_id_13007157.html
https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS0140-6736(10)61195-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS0140-6736(10)61195-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS0140-6736(10)61195-6/fulltext
https://www.youtube.com/watch?v=NzceRImSACg


 

(4) Präventions- und 
Behandlungsmöglichkeiten 

Es scheint den meisten 
Menschen nicht vorstellbar, 
dass, es wirksame Präventions- 
und Therapiemöglichkeiten für 
COVID-19 gibt, die systematisch 
unterdrückt werden.   

Leider ist vielen auch nicht ansatz-
weise klar, in welch kriminellem 
System wir leben. …………………                             

Wer ist schon bereit seine kostbare 
Zeit für aufwendige Nachforschun-
gen zu verschwenden, deren Er-
gebnisse höchst frustrierend und 
psychisch schwer belastend sind. 
Wer ist schon bereit sich ein-
zugestehen, dass er von der 
eigenen Regierung betrogen und 
missbraucht wurde… 

«Starker Tobak» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfohlen seien daher Bestseller 
wie „Tödliche Medizin und 
organisierte Kriminalität: Wie die 
Pharmaindustrie das Gesund-
heitswesen korrumpiert“ von Peter 
Gotzsche, „Die weiße Mafia: Wie 
Ärzte und die Pharmaindustrie 
unsere Gesundheit aufs Spiel 
setzen“ von Franz Wittig oder „Der 
betrogene Patient: Ein Arzt deckt 
auf, warum Ihr Leben in Gefahr ist, 
wenn Sie sich medizinisch behan-
deln lassen“ von Gerd Reuther. 
[19][20][21]  

[19] „Tödliche Medizin und 
organisierte Kriminalität: Wie die 
Pharmaindustrie das Gesund-
heitswesen korrumpiert“; ……….. 

 

 
https://www.amazon.de/T%C3%B
6dliche-Medizin-organisierte-
Kriminalit%C3%A4t-
Gesundheitswesen/dp/374231161
1 

Wer keine Zeit hat die Bücher zu 
lesen, kann sich die Inhalts-
angaben und Rezensionen auf 
Amazon durchlesen. Noch vor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

einigen Jahren wurden diese 
Sachverhalte auch in den gängigen 
 

 [20] „Die weiße Mafia: Wie Ärzte 
und die Pharmaindustrie unsere 
Gesundheit aufs Spiel setzen“; 
https://www.amazon.de/Die-
wei%C3%9Fe-Mafia-
Pharmaindustrie-
Gesundheit/dp/3868835849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[21] „Der betrogene Patient: Ein 
Arzt deckt auf, warum Ihr Leben in 
Gefahr ist, wenn Sie sich 
medizinisch behandeln lassen“; 
https://www.amazon.de/betrogene
-Patient-Gefahr-medizinisch-
behandeln/dp/3742310348 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medien thematisiert: „Die Pharma-
industrie ist schlimmer als die 
Mafia" titelte die Süddeutsche 
Zeitung noch im Februar 2015.[22]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[22]     „Die Pharmaindustrie ist 
schlimmer als die Mafia"; ……….. 
https://www.sueddeutsche.de/ges
undheit/kritik-an-
arzneimittelherstellern-die-
pharmaindustrie-ist-schlimmer-als-
die-mafia-1.2267631 

Dass die Pharmaindustrie bei 
Pandemien ein besonderes 
Geschäft wittert, dabei gezielt auf 
Angst setzt und über ihre  
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https://www.amazon.de/T%C3%B6dliche-Medizin-organisierte-Kriminalit%C3%A4t-Gesundheitswesen/dp/3742311611
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https://www.amazon.de/T%C3%B6dliche-Medizin-organisierte-Kriminalit%C3%A4t-Gesundheitswesen/dp/3742311611
https://www.amazon.de/T%C3%B6dliche-Medizin-organisierte-Kriminalit%C3%A4t-Gesundheitswesen/dp/3742311611
https://www.amazon.de/T%C3%B6dliche-Medizin-organisierte-Kriminalit%C3%A4t-Gesundheitswesen/dp/3742311611
https://www.amazon.de/Die-wei%C3%9Fe-Mafia-Pharmaindustrie-Gesundheit/dp/3868835849
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https://www.amazon.de/Die-wei%C3%9Fe-Mafia-Pharmaindustrie-Gesundheit/dp/3868835849
https://www.amazon.de/Die-wei%C3%9Fe-Mafia-Pharmaindustrie-Gesundheit/dp/3868835849
https://www.amazon.de/betrogene-Patient-Gefahr-medizinisch-behandeln/dp/3742310348
https://www.amazon.de/betrogene-Patient-Gefahr-medizinisch-behandeln/dp/3742310348
https://www.amazon.de/betrogene-Patient-Gefahr-medizinisch-behandeln/dp/3742310348
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kritik-an-arzneimittelherstellern-die-pharmaindustrie-ist-schlimmer-als-die-mafia-1.2267631
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kritik-an-arzneimittelherstellern-die-pharmaindustrie-ist-schlimmer-als-die-mafia-1.2267631
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kritik-an-arzneimittelherstellern-die-pharmaindustrie-ist-schlimmer-als-die-mafia-1.2267631
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kritik-an-arzneimittelherstellern-die-pharmaindustrie-ist-schlimmer-als-die-mafia-1.2267631
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kritik-an-arzneimittelherstellern-die-pharmaindustrie-ist-schlimmer-als-die-mafia-1.2267631


 

Lobbyisten Einfluss auf WHO und 
Politik nimmt, ist seit der 
Schweinegrippe ebenfalls bestens 
dokumentiert.[23] 

[23] „Profiteure der Angst: Das 
Geschäft mit der Schweinegrippe“; 
https://www.youtube.com/watch?v
=kKkQH6JO4n8  

Doch heute soll plötzlich alles 
anders sein. Längst vergessen 
sind die Aussagen des ehemaligen 
Deutschen Gesundheitsministers 
Horst Seehofer, der offen zugab, 
dass die Politik sich nicht gegen 
die Pharmaindustrie durchsetzen 
kann.[24]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[24] „Horst Seehofer über die 
Macht der Pharmalobby“; 
https://www.youtube.com/watch?v
=IIVBfs1E67s  
 

Regelmässige Impfungen, die der 
gesamten Bevölkerung durch den 
Staat aufgezwungen werden, sind 
der feuchte Traum jedes Pharma-
Lobbyisten. Ohne dabei für poten-
tielle Schäden zu haften,  versteht 

 

sich. Dieser Traum, der bisher an 
den Grundrechten scheiterte, ist 
nun zum Greifen nahe, denn die 
einst unveräusserlichen Grund-
rechte sind heute nur noch eine 
milde Gabe der Politik für artige 
Untertanen. Bei diesen Aussichten 
kann man sich nicht die Butter 
durch wirksame Präventions- und 
Therapiemöglichkeiten vom Brot 
nehmen lassen, schliesslich sind 
die Notfallzulassungen der 
neuartigen Impfstoffe an die 
Bedingung gekoppelt, dass es 
keine wirksamen Behandlungs-
möglichkeiten gibt. Dies hat dazu 
geführt, dass in geradezu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grotesker Art und Weise Hunderte 
(!) wissenschaftliche Studien 
ignoriert, diffamiert und geleugnet 
werden. Glauben Sie nicht? Auf 
der Webseite www.c19study.com 
werden alle wissenschaftlichen 
Studien zu Präventions- und 
Therapiemöglichkeiten gegen 
COVID-19 gesammelt und aggre-
giert als Metastudien ausgewertet. 
Dabei gibt es insbesondere für 
Ivermectin, Vitamin D und Zink 
eine 

 

eine ausgezeichnete Studienlage. 
Auch monoklonale Antikörper 
stellen eine wirksame Therapie-
möglichkeit dar. Je früher die je-
weilige Therapie angewendet wird, 
desto besser sind die Ergebnisse. 

Eine mit Peer Review veröffent-
lichte Metaanalyse aus 15 ran-
domisierten Interventionsstudien 
kommt zu dem Ergebnis, dass 
allein mit Ivermectin 62% aller 
COVID-19 Todesfälle verhindert 
werden könnten.[25]  

[25] „Ivermectin for Prevention and 
Treatment of COVID-19 Infection”; 
https://journals.lww.com/americant
herapeutics/fulltext/2021/08000/iv
ermectin_for_prevention_and_trea
tment_of.7.aspx 

Da Ivermectin ein bekanntes, 
langfristig erforschtes Medikament 
ist, das bei korrekter Dosierung 
keine Nebenwirkungen aufweist, 
kann man nur zu einem Schluss 
kommen: Da Ivermectin keinen 
Patentschutz mehr aufweist und 
sich damit kein Geld verdienen 
lässt, wird es unterdrückt, damit 
der „grösste Reibach der 
Medizingeschichte“ (Zitat von Prof. 
Dr. Dr. Christian Schubert) nicht 
gefährdet wird.[26]  

[26] „Grösster Reibach der 
Medizingeschichte“; https://ms-
my.facebook.com/WirSchaffenDas
2.0/videos/143981754356559  

Gleiches gilt für Vitamin D. Eine 
flächendeckende Vitamin D ……. 
Supplementierung älterer Men-
schen würde nicht nur viele 
Corona-Tote verhindern, sondern 
gemäss Analyse der Deutschen 
Krebsforschungszentrums jedes 
Jahr fast 30‘000 Krebstote 
verhindern und gleichzeitig signifi-
kante Kosten im Gesundheits-
wesen einsparen.[27] 

 

 

 

 

 

 

GESUNDE WERDEN ZU KRANKEN GEMACHT 

DAMIT SICH DIE PHARMALOBBY MIT IMMER 
NEUEN KRANKHEITSBILDERN DEN GEWINN 

SICHERN KANN 
Die Pharmaindustrie versucht uns Medikamente zu verkaufen und Symptome zu 
behandeln, niemals jedoch die Ursache. Dies können wir nur selbst, indem wir uns 
informieren und diese Informationen in unser eigenes Leben einfließen lassen. 
https://www.facebook.com/Freiheitdergedanken2/videos/1179772229118525/  

 

Claudia Schick 
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https://www.swr.de/wissen/corona-
und-vitamin-d-100.html 
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[27] „Vitamin D supplementation 
to the older adult population in 
Germany has the cost-saving 
potential of preventing almost 
30’000 cancer deaths per year”; 
https://febs.onlinelibrary.wiley.com
/doi/10.1002/1878-0261.12924  

 

Gesundheit in eigener 
Verantwortung «CDL» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlor-Dioxid-Lösung (CDL) wirkt! 
Wie in verschiedenen wissen-
schaftlichen Studien nachgewie-
sen, vernichtet CDL alle Viren und 
wird bereits seit mehr als 100 
Jahren zur Trinkwasserdesinfek-
tion eingesetzt. Da ist es auch nicht 
verwunderlich, dass es auch 
gegen Corona-Viren wirken kann.  

Wie das funktioniert, erklärt Autorin 
Dr. med. Antje Oswald in der 
neuesten, nun bereits 6. Auflage, 
des CDL Handbuches. Mit 
praktischen Stärkungstipps fürs 
Immunsystem und Ergebnissen 
neuer Studien gibt sie dem Leser 
alle benötigten Infos und 
Dosierungsanleitungen für eine 
sichere eigenverantwortliche An-
wendung der Chlor-Dioxid-Lö-
sung. Im Update zur Corona-
Pandemie    werden    ausserdem 
die aktuellen Protokolle von Jim 
Humble zur wirksamen Verwen-
dung von  MMS  (mit Säure selbst 

 
 

aktiviertes Natriumchlorit = Chlor-
dioxid) in Bezug auf das Virus 
veröffentlicht. 

BIG Pharma, Swissmedic und Co. 
unternehmen natürlich alles um 
dieses einfache und kostengün-
stige Heilmittel schlecht zu reden. 
Inzwischen berichteten aber tau-
sende von Menschen von der 
Heilkraft dieser alternativen Heil-
methode mit CDL, welches in den 
vergangenen Jahren stetig verbes-
sert wurde und heute von vielen 
Ärzten empfohlen wird.  
 
  

Portrait 
Verband Freie KMU 
Der Verband Freie KMU steht als 
branchenübergreifender Verband 
für Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung im wirtschaftlichen 
Handeln, wie auch im gesellschaft-
lichen und kulturellen Leben. 
 
Verband Freie KMU – …….                 
eine junge Geschichte 
Ende 2020 wurde klar, dass die 
Politik, die Medien und auch 
Organisationen wie Vereine und 
Verbände nicht für die freie Wirt-
schaft einstehen, sondern nur für 
Massnahmen, welche auf falschen 
Daten oder hypothetischen Pro-
gnosen basieren, und für viele 
Firmen höchst wirtschaftsschä-
digend sind. Viele KMU erkannten, 
dass diesbezüglich mit Nachdruck 
gegengesteuert werden muss. 
Versprochene und ggf. bereits 
teilweise ausbezahlte (Schweige-) 
Gelder sollten nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass dies einer-
seits keine nachhaltige Hilfe 
darstellt und andererseits auch nur 
eine Bugwelle ist, welche irgend-
wann abgebaut werden muss. 
 

 
 
 
 
 
 

Unter diesen Sternen wurde der 
Verband Freie KMU gegründet. 
Der neue Verband für KMU, selbst- 
ständige  Unternehmer  und Unter- 
nehmerinnen gibt seinen Mitglie-
dern  eine  Stimme  und  kümmert 

 
 
 
sich um deren Anliegen. 
So gehört es zu den prioritären 
Visionen, das Dorf- und Quartier-
leben in allen Regionen der 
Schweiz mit sinnvollen Aktionen 
wiederzubeleben.  
Unter dem Motto «regional isch 
maximal» baut der schnell 
wachsende Verband eine Sektion 
nach der andern auf und vernetzt 
die sich zunehmend selbst orga-
nisierenden Unternehmen in den 
Regionen.  
Des Weiteren bietet der Verband in 
Zusammenarbeit mit den Sektionen 
wöchentliche Infoabende in den 
Regionen an. Dort werden in erster 
Linie Lösungen für die gemein-
same Zukunft aufgezeigt. 
Eingeladen sind auch die Mitar-
beiter, Kunden und Freunde der 
Unternehmer. 
Der Weg weg von einer gesteuer-
ten Gesellschaft, hin zu einer har-
monischen, unabhängigen und 
selbstbestimmten Gemeinschaft 
ist der Beginn einer neuen Ära. 
Regionaler Konsum und zuneh-
mender Verzicht auf den Einkauf 
beim Grossverteiler und im Internet 
bringen das bunte Leben in den 
Dörfern auf dem Land, genauso 
wie in den Quartieren der Städte 
wieder zurück. 
Einkaufen in der Region birgt viel 
mehr Vorteile als die meisten 
Konsumenten sich es heute noch 
vorstellen können. Der durch 
Werbung und Internet gesteuerte 
Konsum ist oft nicht der günstigere 
Weg. 
Es lohnt sich alles über diese neue 
Gemeinschaft zu erfahren, denn  
Regionalität sorgt ganz automa-
tisch auch für eine nachhaltige 
Lebensqualität und eine stabile 
Arbeitsplatzsicherung.   
Die KMU in der Schweiz sind nicht 
nur der grösste Steuerzahler, 
sondern auch das Rückgrat der 
 
 
 
 
 
 
 

Gesellschaft, die Aus- und Weiter-
bildungsstätten, die Auftragneh-
mer und Arbeitgeber, die Zuhörer 
und Netzwerker, die Unterstützer 
von Vereinen, Sport und Kultur! 
 

www.freiekmu.ch 
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