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Rückblick, Erkenntnis zur Wahrheit und Ausblick 2022
Nun sind wir offiziell 2 Jahre mit der Pandemie gemeinsam oder getrennt unterwegs.
Gemeinsam: Da wo das wirklich Wichtige im Leben immer noch eine sehr grosse Bedeutung hat. Du
als verständnisvoller Mensch in gegenseitiger Wertschätzung, unabhängig deiner Einstellung,
Meinung und Status, wahre Freundschaften erfährst. (PS: Mein Herzenswunsch gegenüber DIR
)
Getrennt: Da wo gegen-oder-einseitig keine oder wenig Toleranz, dafür viel Unverständnis
vorhanden ist und dir eine Meinung aufgezwungen wird, daran Freundschaften zerbrechen.
Sich etwas Zeit nehmen und sich persönlich informieren, 1000 Wörter teile ich mit DIR




Am Anfang die Chaosphase, Orientierung auf verschiedenen Ebenen, musste erst erarbeitet
und gewonnen werden, unter stetiger Anpassung der Facts.
Empfehlungs-und-Versuchsphase; Abstand, Händewaschen, Desinfektion aller
Berührungsflächen, Masken tragen, Lockdowns, Angst und Panik
Die Erkenntnisphase bietet wegen der vielen Meinungen, Annahmen und zunehmend auch
Interessen auf verschiedenen Ebenen, unteschiedliche Aussagen:
1. Erfahrene Fachpersonen, Wissenschaftler, Ärzte und Professoren
(https://www.wissenschaftstehtauf.de/ / https://aletheia-scimed.ch/ ), melden sich schon
sehr früh mit ihren langjährigen Erfahrungen und daraus resultutierenden Warnungen. Meist
sind es mittlertweile pensionierte, emeritierte Fachleute, welche nicht mehr abhängig sind
von der Dikatur und somit einem aktiven Einkommen oder Lehrstuhl an der Universität.
2. Staatliche Berater und Staatsmachten
(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-undinternational.html) schlagen die Erfahrungen der 1. Gruppe in den Wind und möchten das
Rad selbst erfinden, wie ein Kind im Sandkasten das alles selber machen möchte und keine
Hilfe vom Vater oder der Mutter annehmen will.
3. Die Lösungen aus Punkt 2 werden den Bürgern über die staatstreuen und finanzierten
Medien (Aussage Marc Walder CEO Ringier von gestern Montag 03. Januar 2021
https://www.srf.ch/news/schweiz/rolle-der-medien-in-krisen-die-unjournalistische-aussagevon-ringier-ceo-marc-walder ) eingeredet, aufgezwungen und wiederholt, z.B. Masken
tragen, nur 1x „Impfen“ ( wenn es nur eine herkömmliche Impfung wäre) mit mRNA-Stoff in
experimenteller Not-oder befristeter Zulassung), 2x „Impfen“ und nun noch in der
unendlichen Boostrer-Euphorie. Die Warnungen der Erahrenen werden in den Wind
geschlagen, diese langjährigen Fachpersonen seinen nicht mehr aktuell und werden in der
Öffentlichkeit diffamiert und sogar als „Verschwörungstheoretiker“ bloss gestellt.
4. Die Spaltung der Gesellschaft wird somit in Kauf genommen und das eine Dogma aus
Punkt 2 muss vertreten werden sogar bis zum persönlichen Impfzwang. Immer mehr
Menschen vertrauen diesen Ratschlägen, vertreten die Meinung „die da oben müssen es ja
wissen“ und zeigen Gehorsam den aufdoktroyierten Massnahmen und Verhaltensweisen
ohne sich selber eine fundierte Meinung zu bilden. Mit Angst und Panik lässt sich den
Menschen sehr viel verkaufen. Freiheiten werden mit der „Impfung“ versprochen, diese
werden von der Mehrheit auch so verstanden und gelten bei der Mehrheit als die wichtigste
Motivation hier mitzumachen. Dass dies aber Tatsächlich keine „Freiheiten“ sind, sondern
nur Privilegien, ist den meisten Mitmenschen nicht ersichtlich. Nur wenn ich gehorche und
mich dem Willen des Staats und seinen Beratern beuge, dann habe ich diese „Freiheit“, sonst
wird sie mir wieder entzogen (https://www.youtube.com/watch?v=j6G_VDz9lVc ).

Fakten, Stand 04.01.2022
Wenden wir uns nun mal ganz objektiv den vorhandenen Facts zu:



















Erkenntnisse der „alten erfahrenen Verschwörungstheoretiker“ unter Punkt 1,
(https://www.wissenschaftstehtauf.de/ / https://aletheia-scimed.ch/) bewahrheiten sich
zunehmend: übermässige Nebenwirkungen am Kreislaufsystem und den Organen,
Infektionen, Immunsystem, Impfdurchbrüche die noch nie dagewesen bei herkömmlich
echten Impfungen, etc. bis hin zu der Übertragbarkeit auf Oberflächen.
Infektionszahlen, die Höchsten haben die Länder mit der höchsten „Impfbeteiligung“, z.B.
Gibraltar mit fast 100% (https://coronalevel.com/de/United_Kingdom/Gibraltar/).
Geimpfte erkranken, sind anstekend: Es ist heute klar an Hand der massiven
Rückmeldungen aus den persönlichen Umfeldern, dass ein 2x Geimpfter und sogar
Geboosteter, trotzdem an COVID-19 erkranken kann und mit Symptomen auch für alle
ansteckend ist. Gerade gestern haben mich wieder soche Meldungen erreicht.
Erstaunliche Aussagen des Erfinders der mRNA Dr. Robert Malone im Gespräch
https://www.youtube.com/watch?v=PA8nq3lqP1s
Kinder mRNA „impfen“ ohne bedeutende Fallsterblichkeit (https://www.pharmazeutischezeitung.de/covid-sterberate-bei-kindern-lag-bei-2-pro-1-million-infizierter-129367/) werden
nun sogar mit dem mRNA-Stoff „geimpft“, obwohl die Fakten genau vorliegen. Dies wird
aufdoktroyiert in der Meinung, dass die Kinder das Virus weiterverbreiten. Kinder werden
sozusagen als lebendes Schutzschild missbraucht und dem experimentellen Versuch mRNA
ausgesetzt
(https://odysee.com/@wissenschaftstehtauf:8/Hodkinson_Bauchbinde_final_german_transl
ation_fixed:4 ).
Intensivstationen: Es wurde behauptet, dass nur Ungeimpfte die Intensivstationen belegen,
was ich als selber im Gesundheitswesen Tätiger, widerlegen kann mit 50 zu 50%, ebenfalls
mit den für mich ersichtlichen Einsatzzahlen bei meiner Tätigkeit im Rettungsdienst 144. Es
wird jedoch beobachtet, dass zunehmend mehr Geimpfte betreffend den Erkenntnissen und
der Erfahrnen, medizinische Hilfe benötigen.
Dr. med Thomas Sarnes, pensionierter, erfahrener Arzt, Chirurge und Notarzt
https://odysee.com/@ritterdermeinungsfreiheit:a/Dr.-med.-Thomas-Sarnes:0
Impfschäden und medizinische Folgen: Natürlich wird ein zusammenhang mit der Impfung,
(noch) abgestritten, obwoh aus Israel schon sehr vieles bekannt ist
(https://odysee.com/@corona:8/Israel---Covid-Impfgesch%C3%A4digte-erheben-ihreStimme:9 ).
Dr. Bruno H. Carbonare: Fehlerrate PCR-Test
https://kinderatmenauf.ch/wp-content/uploads/2021/03/Faktenblatt-zur-PCR-19-32021.pdf
Dr. med Andreas Diemer - Masken tragen ist grundsätzlich schädlich
https://odysee.com/@wissenschaftstehtauf:8/Diemer_Bauchbinden_final_color_fixed:a
Dr. med. Michael Dykta: Künftige medizinische Versorgung?
https://odysee.com/@wissenschaftstehtauf:8/Dykta_Bauchbinde_final:2
Dr. med. Ronald Weikl: Gynäkologie Schwangerschaft, etc.
https://odysee.com/@wissenschaftstehtauf:8/Weikl_Bauchbinden_final:4
Aufruf Professor Dr. S. Bhakti 22.12.2021 - „mRNA Impfung“ zerstört das Immunsystem
https://rumble.com/vr9bd1-der-beweis-ist-da-impfung-zerstrt-immunsystem.html



Stellungnahme vom 23.12.2021 von Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen
https://www.youtube.com/watch?v=3H-JVJ-Q2w4



Genesen BESSER als die mRNA „Impfung“! Es ist nun seit Oktober 2021 offiziell und vom
BAG anerkannt worden, was die „graue Eminenz“ , also unsere angeblichen
Verschwörungstheoretiker schon immer belegt und bekundet haben, natürlich genesen ist
besser als die mRNA-Therapie https://www.tagblatt.ch/leben/genesen-der-bundesratanerkennt-natuerliche-immunitaet-schuetzt-besser-als-die-impfung-ld.2204019 )
Nun fragen wir uns jedoch, wenn wir glücklicherweise genesen sind ohne mRNA, was hatten
wir für ein Risiko dabei (ich gehöre übrigens auch dazu) ins „Gras“ zu beissen? Ich gebe zu,
ich habe mir diese Frage schon vorher gestellt und mich schon vorher an den laufenden
Erkenntnissen orientiert
(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104173/umfrage/todesfaelle-aufgrund-descoronavirus-in-deutschland-nach-geschlecht/ ). Es ist eine Tatsache, je älter dass ich werde
und jetzt doch schon im hohen Alter von 55 Jahren, umso mehr bin ich natürlicherweise auch
dem Tod oder einer bedeutenden Erkrankung ausgesetzt. Meine Entscheidung war, dass ich
schon im Lockdown 2020 meine Patientenverfügung angepasst habe und für mich persönlich
bestimmt habe, dass ich jedenfalls im Falle eines schweren COVID-19-Verlaufs, nicht beatmet
werden möchte, sondern eine medikamentöse, paliative Ausrichtung mit Sauerstoff und ggf.
Inhalationstherapie wünsche. Meine persönliche Überzeugung hierzu ist, dass es nach einem
solchen massiv, schweren Verlauf, bei mir nur eine Frage der Zeit ist, welche nächste
lebensbedrohliche Hürde mir bevorsteht. Zudem ist auch mittlerweise erwiesen, dass es
bessere Alternativen gibt in dieser COVID-Situation, als Intubation und Beatmung
(https://www.apotheken-umschau.de/krankheitensymptome/infektionskrankheiten/coronavirus/beatmung-an-die-maschine-oder-nicht724319.html ).

Fazit: Die zentrale Fragen an mich und auch an DICH:
- Auf welcher Seite sind nun für dich die Verschwörungstheoretiker tatsächlich erkennbar?
- Sind es die langjährig sehr erfahrnenen Personen ohne nötigen Lobbyissmus, welche Fakten
aufdecken, weitergeben aus Herzblut gegenüber den Menschen, dessen Wohl und auch persönlich
mit Namen und Überzeugung dazu stehen?
- Oder sind es die anderen?
Diese Frage beantwortest DU DIR persönlich allein und bleibst DIR und DEINER Stimme aus
DEINEM Herzen, aus Überzeugung treu!
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