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Das kosmische Endspiel: Corona-Virus-Impfungen, Entvölkerung und der 
dämonische Krieg, um Deine Seele Satan zu überführen – Teil 1 
 
Wir hatten zwar über die Corona-Virus-Pandemie berichtet, doch ich war bisher 

noch nicht dazu in der Lage gewesen, das volle Ausmaß zu vermitteln, wie sie sich 

auf der Welt auswirkt und was sie für Dich, lieber Leser, bedeutet. 

 

Jede Wette, dass die Hälfte aller Menschen, die das hier lesen, bis zum Jahr 2025 

nicht mehr am Leben sein wird. Denn so ist es beabsichtigt. 

 

Bis jetzt ist bekannt, dass der Corona-Virus kein Unfall war. Dabei handelt es sich um 

einen genetisch entwickelten Virus, um die Menschheit zu vernichten. Er wurde – 

vielleicht versehentlich – freigesetzt, aber die Absicht bei der Entwicklung war auf 

jeden Fall, eine tödliche Waffe herzustellen, womit der Wirtschaftskollaps und die 

globale Versklavung ausgelöst werden sollte. Dabei sollen von Dämonen besessene 

Globalisten, welche die menschliche Lebensform verachten, massenweise Menschen 

umbringen. 

 

Diese Globalisten, welche die Entvölkerung im Sinn haben, arbeiten gerade an einer 

Euthanasie-Injektion, die Massen töten werden. Sie werden diesen Todesschuss 

„Impfung“ nennen, um Milliarden Menschen davon zu überzeugen, sich brav impfen 

zu lassen. Herr „Entvölkerung“ selbst – Bill Gates – finanziert mit seinen Milliarden 

Fabriken, damit sie über die nächsten 2-3 Jahre diese tödlichen Injektionen 

herstellen. 

 

Aber im Gegensatz zu der ethnischen Säuberung des Dritten Reichs im Zweiten 

Weltkrieg werden sich die Schafe in einer Reihe anstellen und sogar  darum bitten, 

getötet zu werden, damit sie sich nicht die Mühe machen müssen, einen Widerstand 

organisieren zu müssen. 

 

Es werden keine Gewehrkugeln, Bomben und keine Gaskammern nötig sein, sondern 

die Massengräber werden still und leise mit medizinisch euthanasierten Schafen 

gefüllt, die ihre Fänger um „Sicherheit“ angebettelt hatten, haben aber stattdessen 

den Tod bekommen haben. 

 



 
 
Der Kampf für die menschliche Freiheit ist bereits verloren 
 
Der Krieg um die menschliche Freiheit wurde schon geführt … und verloren. Die 

Menschheit hat sich bereits als Sklavenrasse von gehorsamen Gefolgsleuten 

erwiesen, wobei es sich um eine Art „kosmischen Todeskult“ auf niedriger Ebene der 

Lebensformen handelt, indem die Menschheit vor langer Zeit jeden erlösenden Wert 

an die Technologie-Giganten und an die Cyber-Überwachung eines Schattenstaates 

abgetreten hat. 

 

In der heutigen Gesellschaft können Träume der Selbstverwirklichung, Kreativität 

oder Größe nicht mehr in die Realität umgesetzt werden. Der Durchschnittsmensch 

will es einfach nur bequem haben, will verhätschelt werden, und ihm wird 

vorgeschrieben, was er zu sagen, zu fühlen und zu denken hat. „Google“ kontrolliert 

jetzt seine Realität, trennt ihn vom wahren Wissen ab und verändert ihn in eine 

„Programmierbare Lebensform“ (PLF), eine Art „menschliche Maschine“, die 

unbewusst falsche Informationen ausspuckt, welche ihm von der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder den 

Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für 

Seuchenbekämpfung und -prävention) eingegeben werden. 

 

Die durchschnittliche Person, die heute mit der Technologie in Verbindung steht, ist 

erkenntnismäßig zurückgeblieben, lebt allerdings unter der Selbsttäuschung, dass sie 

einzigartig brillant sei. Sie äußert jedoch keine Gedanken, die ihr nicht von „Google“, 

„Facebook“, „Twitter“ oder „YouTube“ in ihr Bewusstsein eingegeben wurden. Doch 

all dies wird von anti-menschlichen, pro-kommunistischen Dämonen betrieben, 

welche die Menschen als ekelhaften Biomüll wahrnehmen, der so schnell wie 

möglich entsorgt gehört. 

 

Nachdem diese Dämonen jahrelang versucht haben, die Menschheit höflich davon 

zu überzeugen, mit Impfstoffen Selbstmord zu begehen, haben sie nun endlich ein 

Mittel gefunden, um jeden Widerstand von den Menschen zu überwinden: COVID-

19. 

 

Dank Covid-19 werden sich Milliarden „Schafe“ und „Rindviecher“ gehorsam 

anstellen, um sich über die Nase wischen, ihre DNA kartographieren, medizinisch 

untersuchen und mit tödlichen Substanzen injizieren zu lassen. Alles wird von ihnen 

akzeptiert, solange es als „Impfstoff“ bezeichnet wird, da sich sowieso niemand die 

Mühe hat, die Substanzen zu überprüfen. Personen über 60 Jahre werden dazu 

aufgefordert, vor den Injektionen eine Patientenverfügung zu unterschreiben. Dabei 

handelt es sich um eine Willenserklärung einer Person für den Fall, dass sie ihren 



Willen nicht (wirksam) gegenüber Ärzten, Pflegekräften oder Einrichtungsträgern 

erklären kann. Sie bezieht sich auf medizinische Maßnahmen wie ärztliche Heil-

Eingriffe und steht insbesondere im Zusammenhang mit der Verweigerung 

lebensverlängernder Maßnahmen. Die sterbenden älteren Menschen werden 

einfach in „Euthanasie-Räume“ gebracht, bis sie verhungern oder an 

Flüssigkeitsmangel sterben, je nachdem, was zuerst eintritt. 

 

Der Impfstoff wird Teil einer zweifach wirkenden Waffe sei, die mit der Freilassung 
der nächsten Biowaffen-Sequenz aktiviert wird 
 

Der Impfstoff wird Dich natürlich nicht sofort töten. Das wäre zu offensichtlich und 

könnte die Leute davon abhalten, ihn anzunehmen, wenn sich die Nachricht über die 

vielen Todesfälle verbreiten würde. Er wird vielmehr die Hälfte einer binären Waffe 

sein, die Dich tötet, wenn man die nächste manipulierte Mutation des Corona-Virus 

(oder eines anderen ähnlich infektiösen Erregers) freisetzt. Auf diese Weise kann 

Mutter Natur für den Massentod verantwortlich gemacht werden, da die 

linientreuen Medien die meisten Menschen davon überzeugen werden, dass jene 

gentechnisch veränderte biologische Waffe tatsächlich das Ergebnis einer spontanen 

Orgie zwischen einer Fledermaus und einem Gürteltier war. Das ist das böse Genie 

der Biowaffen: Sie können immer der Natur angelastet werden, nicht den bösen 

Dämonen in menschlicher Form, (den "Todeswissenschaftlern"), die sie 

zusammengebaut haben. 

 

Professor Francis Boyle sagte dazu: 

 

„Wenn Menschen noch so etwas wie einen Überlebensinstinkt hätten, würden es 

einen weltweiten Aufruf geben, jeden letzten 'Todes-Wissenschaft'-Kollaborateur 

auf dem Planeten zu verfolgen, zu verhaften und hinzurichten.“ 

 

Videos, die sich kritisch mit dem Corona-Manöver befassen, werden offensichtlich 

von „YouTube“ entfernt - zwei Beispiele: Video mit Dr. Claus Köhnlein vom 3. März 

2020 und auch das hier ausgewertete Video mit Prof. Francis Boyle (Kenner der 

Biowaffen-Szene, der für die USA den Gesetzestext zur Umsetzung der 

Biowaffenkonvention (Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989) verfasst hat 

und der ausführt, dass es sich beim aktuellen Corona-Virus um eine biologische 
Waffe handelt.   

 

Bitte beachte auch die anderen Expertenstimmen zur Coronakrise. 

 

Auszüge: 

 

Professor Dr. Klaus Püschel, Rechtsmediziner und Chef der Hamburger 



Rechtsmedizin: 
 

„Dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in 

keinem Verhältnis zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht. Und der astronomische 

wirtschaftliche Schaden, der jetzt entsteht, ist der Gefahr, die von dem Virus 

ausgeht, nicht angemessen. Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit 

nicht mal als Peak in der Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird. So ist bisher in 
Hamburg kein einziger nicht vorerkrankter Mensch an dem Virus verstorben. Es 

gibt keinen Grund für Todesangst im Zusammenhang mit der Ausbreitung der 

Krankheit hier in der Region Hamburg.“ 

 

Professor Dr. Henrik Ullum, Rigshospitalet Kopenhagen, Dänemark, Section for 

Transfusion Medicine, Centre of Diagnostic Investigation: 
 

„Wir kommen bei der Sterblichkeitsrate zu einem viel niedrigeren Wert von 1,6 

Promille. Wenn wir also 1.000 Dänen haben, die diese Infektion hatten, dann gibt 
es ein bis zwei, die damit gestorben sind. Zusammen mit Kollegen führte ich 

Blutuntersuchungen von knapp 1.500 Blutspendern durch. Das Blut wurde 

verwendet, um auf Corona-Virus-Antikörper zu testen, und vorläufige Ergebnisse 

werfen ein neues Licht auf die Anzahl der Infizierten.“ 

 

Professor Dr. Dr. Martin Haditsch, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und 

Infektionsepidemiologie, Österreich: 
 

„Nach langer Bedenkzeit wende ich mich an die verbliebenen Vernunftbegabten. 

Und ich möchte mir trotz möglicher Anfeindungen, Shit Storms oder 

Stigmatisierungen das Recht nicht nehmen lassen, Kommentare von Journalisten, so 

genannten Experten sowie Entscheidungen politischer Verantwortungsträger kritisch 

zu hinterfragen. Der Prozentsatz von schweren Fällen und Todesraten um den 
Faktor 10 ist völlig überschätzt. Wer das aktuelle Vorgehen fälschlicherweise als 
angemessen bewertet, muss dies anlässlich der jährlichen Influenza-Daten bei uns 
wohl jedes Jahr in der Influenza-Saison mit gleicher Konsequenz aufs Neue 
fordern.“ 

 

Dr. Bodo Schiffmann, Arzt zitiert einen Kollegen, der sagte: 

 

„In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass sich das 'Robert-
Koch-Institut' (RKI)  aus Gründen des Infektionsschutzes GEGEN Obduktionen 
ausspricht! Bisher war es für Pathologen selbstverständlich, mit entsprechenden 

Sicherheitsvorkehrungen auch bei infektiösen Erkrankungen wie HIV/AIDS, Hepatitis, 

Tuberkulose, PRION-Erkrankungen usw. zu obduzieren. Hat man Angst, davor, die 

wahren Todesursachen der positiv getesteten Verstorbenen zu erfahren? Könnte es 

sein, dass die Zahlen der Corona-Toten dann dahinschmelzen würden wie Schnee in 



der Frühlingssonne? Minimale bzw. begrenzte Autopsien, wie sie das RKI 
empfiehlt, sind übrigens immer problematisch, weil man in der Regel nur das 
findet, was man sucht, wesentliche unerwartete Befunde aber oft unentdeckt 
bleiben.“ 

 
Professor Dr. Eran Bendavid und Professor Dr. Jay Bhattacharya sind Medizin-

Professoren an der Stanford-Universität, USA: 
 

„Die Furcht vor Covid-19 basiert auf seiner hohen geschätzten Todesrate – laut 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderen Organisationen sind 2 bis 4% der 

Menschen mit bestätigtem Covid-19 gestorben. Wir glauben, dass diese Schätzung 

zutiefst fehlerhaft ist. Wenn die Zahl der tatsächlichen Infektionen viel größer ist als 
die Zahl der Fälle – um Größenordnungen größer – dann ist auch die tatsächliche 
Sterblichkeitsrate viel niedriger. Das ist nicht nur plausibel, sondern nach dem, was 
wir bisher wissen, auch wahrscheinlich.“ 

 

Professor Dr. John Oxford von der Queen Mary Universität London, Großbritannien, 

weltweit führender Virologe und Influenza-Spezialist: 

 

„Persönlich würde ich sagen, dass der beste Ratschlag ist, weniger Zeit mit dem 

Anschauen von Fernsehnachrichten zu verbringen, die sensationell und nicht sehr 

gut sind. Ich persönlich halte diesen Covid-Ausbruch für eine schlimme 

Wintergrippe-Epidemie. In diesem Fall hatten wir im letzten Jahr 8000 Todesfälle in 

den Risikogruppen, d.h. über 65% Menschen mit Herzkrankheiten usw. Ich glaube 

nicht, dass der aktuelle Covid diese Zahl überschreiten wird. Wir leiden unter einer 
Medien-Epidemie!“ 

 

Professor Dr. Michael Levitt, Professor für Biochemie, Stanford University, USA. 

Nobelpreis für Chemie 2013: 

 

“Was wir brauchen, ist, die Panik zu kontrollieren. Im Großen und Ganzen wird es 

uns gut gehen. Die Medien verursachen unnötige Panik, indem sie sich auf die 

unerbittliche Zunahme der kumulativen Zahl der Fälle konzentrieren und Prominente 

ins Rampenlicht rücken, die sich mit dem Virus infizieren. Im Gegensatz dazu hat die 
Grippe seit September 2019 insgesamt  36 Millionen Amerikaner erkrankt und 
schätzungsweise 22.000 getötet, so die CDC (Zentren für Seuchenkontrolle und -
prävention), aber diese Todesfälle werden weitgehend NICHT gemeldet.” 

 

Professor Dr. Gerd Bosbach, emeritierter Professor für Statistik, Mathematik und 

empirische Wirtschafts- und Sozialforschung und Mit-Autor des bekannten Buches 

„Lügen mit Zahlen“: 
 

„Zunächst: Mit der Verdreifachung der Tests ergab sich auch etwas mehr als eine 



Verdreifachung der positiv Getesteten. Diese Verdreifachung wurde den 
Bürgerinnen und Bürgern als Verdreifachung der Infizierten vorgeführt. 
Weitreichende Entscheidungen bedürfen gesicherter Grundlagen. Genau das ist 
bisher vernachlässigt worden. Die wiederholte Gleichsetzung der Zahl positiv 
Getesteter mit der Zahl der Infizierten vernebelt den Blick, die Zählweise bei 
Corona-Toten ebenfalls. Der Maßstab der Regierung, ab wann eine Abschwächung 
der Maßnahmen geboten ist, basiert auf einer SCHEINZAHL von Infizierten, die 
aber nichts mit der Realität gemein hat.“ 

 

Professor Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der 

Universitätsmedizin Essen: 
 

„Corona-Viren sind uns bekannt aus der Vergangenheit. Die Daten aber sprechen 

dafür, dass diese Erkrankung weniger gefährlich ist als Influenza. (Bei) Influenza 

können wir uns doch noch alle gut daran erinnern, wie es 2017 zu einer schweren 

Ausbruch-Situation kam. Letztendlich mit 27000 Toten in Deutschland und diese 
27000 Toten, die scheinen manche verdrängt zu haben. Es kann nicht sein, dass wir 
uns nur noch um Corona kümmern.“ 

 

Dr. David Katz, Universität Yale, USA, Gründungsdirektor des Yale University 

Prevention Research Center: 
 

„Ist unser Kampf gegen den Corona-Virus schlimmer als die Krankheit? Die Daten 

aus Südkorea zeigen, dass 99 Prozent der aktiven Fälle in der generellen Population 

‚mild‘ sind und keine spezifische medizinische Behandlung brauchen. Die Todesfälle 
sind vor allem bei älteren Menschen, bei Menschen mit schweren chronischen 
Krankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten sowie bei Menschen in beiden 
Gruppen zu finden. Dies gilt nicht für infektiöse Geißeln wie die Grippe. Die Grippe 

trifft ältere und chronisch kranke Menschen ebenfalls hart, aber sie tötet auch 

Kinder.“ 

 

Professor Dr. John Ioannisdis, Stanford-University, USA: 
 

„Dieses Beweis-Fiasko schafft eine enorme Unsicherheit über das Risiko, an Covid-19 

zu sterben. Gemeldete Todesfälle, wie die offizielle Rate von 3,4% der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), sind entsetzlich – und bedeutungslos. 
Patienten, die auf SARS-CoV-2 getestet wurden, sind unverhältnismäßig viele mit 

schweren Symptomen und schlechten Ergebnissen. Da die meisten 

Gesundheitssysteme nur über begrenzte Testkapazitäten verfügen, könnte sich die 

Selektionsverzerrung in naher Zukunft sogar noch verstärken. Eine 
bevölkerungsweite Todesfallrate von 0,05% ist niedriger als die der saisonalen 
Grippe. Wenn dies die tatsächliche Rate ist, kann die Abriegelung der Welt mit 
potenziell enormen sozialen und finanziellen Folgen völlig irrational sein.“ 



 

Professor Dr. Peter C. Gøtzsche, Medizinforscher und Professor an der Universität 

Kopenhagen: 
 

„Corona ist eine Massenpanik-Epidemie. Während der Influenza-Pandemie 2009 
wurden keine solch drakonischen Maßnahmen ergriffen, und sie können natürlich 

nicht jeden Winter, der das ganze Jahr über andauert, angewandt werden, da es 

irgendwo immer Winter ist. Wir können nicht die ganze Welt dauerhaft 
abschalten.“ 

 

Professor Dr. Stefan Hockertz, Immunologe und Toxikologe: 
 

„Das Virus hat nach meiner Auffassung – und da habe ich eine große 

Übereinstimmung mit viele anderen Medizinern – in etwa die gleiche Gefährlichkeit 

wie Influenza. Wir sehen das an den Todesraten, die in etwa bei 0,3 bis 0,7 Prozent 

liegen. Das entspricht dem, was wir bei Influenza auch sehen. Der Verlauf ist ähnlich. 

Also es ist eine Erkrankung des Hals-Nasenbereiches bis hin zur Lunge. Das ist eine 
Infektion, die ähnlich verläuft wie Influenza und auch ähnlich ansteckend ist. 
Masern sind deutlich gefährlicher.“ 

 

Professor Dr. Andrea Edenharter, Rechtsprofessorin: 

 

„Frage: Frau Professorin Edenharter, sind die derzeit verhängten Kontaktverbote und 

Ausgangsbeschränkungen überhaupt vom Grundgesetz und den geltenden Gesetzen 

gedeckt?“ 

 

„Ein klares Nein. Es fehlt zu allererst an einer tauglichen Rechtsgrundlage. 
Außerdem sind zumindest in einigen Bundesländern Regelungen beschlossen 
worden, die die Freiheitsrechte bestimmter Personengruppen unverhältnismäßig 
stark einschränken.“ 

 

Professor Dr. Michael Meyen, Professor für Kommunikationswissenschaft an der 

LMU München: 
 

„Ein Journalismus, der öffentliche Verlautbarungen nur noch unkritisch 

nachplappert, ist am Ende. Zeitunglesen geht im Moment schnell. Zwei Minuten, wie 

in der DDR. Einmal blättern und man weiß, dass sich die Regierungsmeinung nicht 

geändert hat und die Medienlogik auch nicht. Eigentlich habe ich dazu schon alles 

gesagt. Ich habe letzte Woche geschrieben, wie sich Journalismus und Politik 
gegenseitig hochgeschaukelt haben am Imperativ der Aufmerksamkeit und 
dadurch eine Realität geschaffen wurde, die man jetzt nicht einmal mehr zu dritt 
auf der Straße erörtern kann. Das ist der Tod von Öffentlichkeit, die online nicht 
wiederbelebt werden kann.“ 

 



Der Stanford-Medizinprofessor John Ioannidis kommt in einer neuen Studie zum 

Ergebnis, dass das Sterberisiko durch Covid-19 für unter 65 Jahre alte Menschen 

selbst in den globalen „Hotspots“ dem Risiko eines tödlichen Autounfalls für tägliche 

Pendler entspreche. 
 

 Der deutsche Virologe Hendrick Streeck kommt in einer serologischen 

Pilotstudie zum Zwischenergebnis, dass die Letaltiät von Covid-19 bei 0.37% 

und die Mortalität (auf die Gesamtbevölkerung bezogen) bei 0.06% liegt. Diese 

Werte sind rund zehn Mal niedriger als jene der WHO und rund fünf Mal 

niedriger als jene der „Johns-Hopkins-Universität.“ 

 Eine dänische Studie mit 1500 Blutspendern kommt zum Ergebnis, dass die 

Letalität von Covid-19 bei nur 1.6 Promille liegt, das heißt über 20 Mal 

niedriger als von der WHO ursprünglich angenommen und damit im Bereich 

einer starken (pandemischen) Influenza. Zugleich hat Dänemark beschlossen, 

kommende Woche die Schulen und Kindergärten wieder zu öffnen. 

 Eine serologische Studie im US-Bundesstaat Colorado kommt zum vorläufigen 

Ergebnis, dass die Letalität von Covid-19 um einen Faktor 5 bis Faktor 20 

überschätzt wurde und im Bereich zwischen einer normalen und einer 

pandemischen Grippe liegen dürfte. 

 Eine Studie im „Journal of Medical Virology“ kommt zum Ergebnis, dass der 

international verwendete Corona-Viren-Test instabil sei: Zusätzlich zum 
bereits bekannten Problem der falschen positiven Resultate gebe es auch 
eine „möglicherweise hohe“ Rate an falschen negativen Resultaten, d.h. der 
Test spricht selbst bei symptomatischen Personen nicht an, während er bei 
anderen Patienten einmal anspricht und dann wieder nicht. Dadurch werde 

die Unterscheidung von anderen grippeähnlichen Erkrankungen erschwert. 

 Die WHO kam Ende März zum Resultat, dass Covid-19 entgegen früheren 

Vermutungen nicht durch Aerosole („durch die Luft“) übertragen wird. Die 

Übertragung finde hauptsächlich durch direkten Kontakt oder durch 

Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen) statt. 

 Der deutsch-amerikanische Epidemiologie-Professor Knut Wittkowski geht in 

einem Interview davon aus, dass die Covid-19-Epidemie in vielen Ländern 

bereits am Abklingen oder sogar „schon vorbei“ sei. Die Ausgangssperren 

seien zu spät gekommen und kontraproduktiv gewesen. 

Schweiz 

 Laut dem neuesten Bericht des BAG liegt der Altersmedian der testpositiven 

Verstorbenen inzwischen bei 84 Jahren, 96% hatten mindestens eine 

Vorerkrankung. Die Anzahl der hospitalisierten Patienten bleibt konstant. 

 Eine Studie der ETH Zürich kommt zum Ergebnis, dass die Ansteckungsrate in 

der Schweiz bereits MEHRERE TAGE VOR dem „Lockdown“ auf den stabilen 

Wert von 1 fiel, vermutlich aufgrund von allgemeinen Hygiene- und 

Alltagsmaßnahmen. Falls dieses Resultat korrekt ist, würde es die 



Sinnhaftigkeit eines „Lockdowns“ grundsätzlich infrage stellen. (Zur ETH-

Studie) 

 Das Schweizer Magazin „Infosperber“ kritisiert die Informationspolitik von 

Behörden und Medien: „Statt zu informieren führen Behörden eine PR-

Kampagne“. Mit irreführenden Zahlen und Grafiken werde eine teilweise 
unberechtigte Angst verbreitet. 

 Auch das Schweizer Konsumentenschutz-Magazin „Ktipp“ kritisiert die 

Informationspolitik und Medienberichterstattung: „Behörden informieren 

irreführend.“ 

 Ein Schweizer Forscher hat den neusten Covid-19-Bericht des Bundesamtes für 

Gesundheit analysiert und kommt zu einem sehr kritischen Ergebnis: Der 

Bericht sei „wissenschaftlich unausgewogen, tendenziell bevormundend und 

irreführend (oder zumindest verwirrend)“. Die Maßnahmen seien in 
Anbetracht der Fakten „verantwortungslos und angstverbreitend“. 

 Schweizer Ärzte sprechen in einem Offenen Brief an den Schweizer 

Gesundheitsminister von einer „Diskrepanz zwischen dem vor allem auch von 

den Medien geschürten Bedrohungsszenario und unserer Realität.“ Die in der 
Allgemeinbevölkerung beobachteten Covid-19-Fälle seien wenige, und diese 
seien zumeist mild verlaufen, hingegen nehmen „Angststörungen und 
Panikattacken“ in der Bevölkerung zu und viele Patienten würden sich nicht 
mehr zu wichtigen Untersuchungsterminen getrauen. „Und dies im 
Zusammenhang mit einem Virus, dessen Gefährlichkeit nach unserer 
Wahrnehmung in der Zentralschweiz lediglich in den Medien und in unseren 
Köpfen existiert.“ 

 Aufgrund der sehr tiefen Patienten-Auslastung mussten inzwischen mehrere 

Kliniken in der Schweiz und in Deutschland Kurzarbeit anmelden. Der 
Rückgang an Patienten beträgt bis zu 80%. 

 Der Schweizer Mediziner Professor Dr. Paul Robert Vogt hat einen 

vielbeachteten Beitrag zu Covid-19 verfasst. Er kritisiert eine 

„Sensationspresse“, warnt aber auch, dass es sich nicht um eine „gewöhnliche 

Grippe“ handle. In manchen Punkten liegt der Arzt indes falsch: Letalitätsrate 

und Altersmedian sind sehr wohl zentrale Größen, die Unterscheidung 

mit/durch Coronavirus essentiell, Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte in 

vielen Fällen ungeeignet (siehe unten), Ausgangssperren eine fragwürdige und 

womöglich kontraproduktive Maßnahme. 

 

Professor Boyle liegt nicht falsch. Er hat die Schwere dieser Bedrohung für die 

Menschheit verstanden, die jetzt von der Biowaffen-Industrie ausgeht und die 

natürlich vom Steuerzahler finanziert wird. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 



Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


