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Werbung

klarlegte, dass das Virus nicht gefdhrlich ist.
Sind alle Fragen zum Virus geklêrt?
Fs wird nicht unterschieden, ob die Menschen positiv getestet oder wirklich krank sind. Das ist
ein Verbrechen und gehêrt vor ein Gericht. Man kann keinen Herzinfarkt-Patienten, der positiv
ist, als Corona-Toten werten. Es gibt keine Rechtfertigung fiir das, was die Regierung tut.
Dass die Lage in ltalien und Spanien eine andere ist, und auch die Krankenhausinfektionen hier
naturgemaf h6her sind, wurde nie kommuniziert. Stattdessen gingen Schockbilder durch die
Medien. Das Virus ist auch nicht neu. Unser Immunsystem ist so aufgebaut: Fs gibt Zellen des
lmmunsystems, die Lymphozyten, die von Geburt an da sind. Diese erkennen ein Virus immer
und werden von Jahr zu Jahr besser trainiert. Wenn die Zelle ein Virus produziert, entsteht Abfall.
Die Killer-Lymphozyten erkennen diesen Abfall, werden aktiv, teilen sich und t6ten die befallene
Zelle. So werden die ,Corona-Spezialisten” im Kêrper mehr, wie bei allen
Atemwegserkrankungen.

Die Gerichte miissen endlich reagieren
Kênnen gesunde Menschen andere anstecken?
Dieses Mêrchen ist in Deutschland entstanden. Fine augenscheinlich gesunde Chinesin steckte
bei einem Treffen Menschen mit Corona an. Angeblich hatte sie keine Symptome, was aber nicht
stimmte. Die Klarstellung, dass die Chinesin krank war und mit Paracetamol ihre Symptome
unterdriickt hatte, kennen viele Menschen nicht. Natirlich hatte sie eine Riesenmenge Viren im
Hals und war dadurch ansteckend. Wenn man krank ist, sollte man nicht zu Tagungen gehen.
Menschen, die prisymptomatisch sind, kênnen andere nicht schwer krank machen. Das wurde
sogar in einer Arbeit publiziert.
Helfen Masken?
Die Masken sind kriminell schêdlich. Die CO2-Messungen hinter der Maske sind erschreckend
und vielfach zu hoch. Das Gesetz zwingt uns, unseren Kindern Schaden zuzufiigen, anstatt sie zu
schuitzen. Fs gibt Daten, die zeigen, dass Kinder Stress haben, wenn sie die Masken tragen
muissen und dass die Sauerstoffsittigung fallt. Es ist Zeit, dass die Gerichte diese Daten endlich
ernst nehmen und reagieren.

Die Impfung ist nicht ausreichend gepriift
Gibt es zu Ihrem Buch Riickmeldungen, die Ihre Aussagen widerlegen?
Finige Wissenschaftler und auch die Presse behaupten immer wieder, dass die Fakten nicht
stimmen. Welche Fakten das genau sind, sagt aber niemand. Die Mehrzahl aller Experten vertritt
unsere Meinung. Auch diese Impfung gehort vor ein Tribunal. Sie ist nicht ausreichend gepruft.
Die Lymphozyten fallen die von der Impfung befallenen Zellen an. Kopfschmerzen, Fieber,
Muskelschmerzen, usw... sind die Folge. Wenn Sie vorerkrankt sind, kann das der Tropfen auf

dem heifsen Stein sein. Kommt dann ein anderes Coronavirus, haben Sie voraktivierte
Lymphozyten. Wenn diese iber Ihre Lunge herfallen, nennt man das immunbedingte
Verstirkung eines Krankheitsverlaufes. Dieses Phinomen ist bekannt. Man hêrt aus
Pflegeheimen, dass Menschen nach der Impfung an Covid 19 gestorben sind. Zufall? Das ist ein
unethischer Menschenversuch, der vor ein Tribunal gehêrt.
Warum werden Sie und Ihre Frau trotzdem vielfach belêchelt? Ihnen wurde sogar
das goldene Brett vor dem Kopf verliehen. Woran liegt es, dass die Wissenschaft
ignoriert wird?
Die Menschen sind nicht im Stande zu verstehen, was da liuft. Oder sie gehêren zur Gruppe der
Menschen, die das Ganze durchschauen, und ignorieren es, weil es beguemer ist. Und es gibt die
vielen Profiteure der Angst. Uns ist es egal, was man ijber uns sagt. Wir sagen dasselbe wie
loannidis und Scott Atlas, und das sind keine ldioten. Deshalb trifft das auch auf uns nicht zu.
Fir die Medien ist dieses goldene Brett eine Zwickmiihle. Das Schlimmste an diesen Menschen ist
die Selbstiberschitzung.

Die Mafsnahmen haben keinen redlichen Ursprung
Es wird von gefahrlichen Mutationen gesprochen. Wie sehen sie das?
Das wird bewusst falsch von den Medien kommuniziert. Ich hoffe, dass dieses Virus infektiëser
ist. Je infekti6ser, umso ungefihrlicher. Die Dinen haben gezeigt, dass der Lockdown nichts
nutzt. Sie haben nachgesehen, ob diese Variante sich ausbreitet und gezeigt, dass ein Lockdown
nichts bewirkt.
Warum werden die Lockdowns so vorangetrieben, wenn sie nichts bringen?
Wir dufserten bereits im Mai Zweifel und gleichzeitig Verstindnis. Dieses Verstindnis ist
inzwischen verschwunden. Diese Mafinahmen haben keinen redlichen Ursprung. Das ist gewollt
und geschieht mit voller Absicht.
Was wêre Ihre Lêsung far die aktuelle Situation?
Fs kann nur eine LOsung geben: dass die Bevêlkerung die Regierung zwingt umzudrehen. lch
habe die Demo in Wien gesehen. Wir haben fast geweint vor Freude und Rijhrung, dass die
Osterreicher so mutig sind. Auch in ltalien sind die Menschen aufgestanden und machen nicht
mehr mit. Alle sollten dasselbe tun. Friedlich, aber bestimmt. Dann kênnte es die Wende geben.
lch appelliere an die Politiker und die Polizei. Zeigt, dass ihr anders seid. Ich appelliere an Herrn
Kurz. Wenn Sie die Richtung nicht indern, wird in den Geschichtsbiichern stehen, dass Sie zu den
Verbrechern gehêren. Das wird das gr6fste Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Sie kênnten
aber auch einer der gr6fsten Helden werden, Herr Kurz.

