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Persönlich

Aktion TELL
Schweizerische Volksabstimmung vom 13.06.2021

CORONA
KILLERFRAGEN
die Ihnen im Zusammenhang mit CORONA und der
Volksabstimmung vom 13.06.2021 begegnen können
Haben Sie schon gehört, dass …?
Und - was ist Ihre Meinung hierzu?
Sind Ihnen diese Fragen bereits mehrheitlich bekannt?
Wenn ja, stellen auch Sie sie und verbreiten Sie sie wo und wann immer sich Corona-Gespräche
ergeben!
Ihre Freunde und Bekannten werden Ihnen für diesen freundlichen, partnerschaftlichen
Gedankenaustausch und den dadurch erfolgenden Wissenszuwachs dankbar sein!
1. Wussten Sie, dass im Januar (21.01.2021) die Weltgesundheitsorganisation WHO öffentlich
bekannt gab, dass der zentrale PCR-Test nicht taugt, um kranke oder infektiöse Personen
zu identifizieren?
2. Wussten Sie, dass der Bundesrat seit 2020 mit einer halben Milliarde Schweizer Franken und 2021 erneut - die Medien bezahlt? Und dass seit 2021 die Kantone ebenfalls ihre Medien
bezahlen?
3. Haben Sie auch gelesen, dass 7 grosse Referenzlabors in den USA mit den standardisierten
Tests von 2019, gemessen bei Tausenden von schweren «Covid-Kranken», fast
ausschliesslich Influenza A, wenig Influenza B und keine Corona-Viren feststellten?
4. Dass gemäss behördlichen Statistiken die echte Grippe, die bisher gefährlichste
Erkältungskrankheit, bereits anfangs 2020 von unseren Referenzlabors kaum mehr erfasst
wurde und dass diese Erfassung 2020/21 seit Jahrzehnten zum ersten Mal ganz ausgefallen
ist?
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5. Dass gemäss Medien seit Anfang 2020 Verstorbene international kaum mehr obduziert
(untersucht) werden, weil dies von der WHO nicht empfohlen wird? Was kann wohl der Grund
dafür sein?
Eine Ausnahme bildet Professor Klaus Püschel, ein renommierter Pathologe aus Hamburg,
der offiziell informiert hat, dass von den von ihm obduzierten Hunderten von «Corona»-Toten,
null (0) an Covid19 verstorben sind?
6. Haben Sie auch von Bekannten gehört, dass deren Angehörige in Schweizer Spitälern
angegangen wurden, ihre Unterschrift unter «an Corona verstorben» zu setzen und dass sie
zum Teil dafür Geld angeboten erhielten, mit der Begründung, es gebe dafür Zusatzgelder
(CHF 4’000.--)?
7. Wussten Sie, dass die Tageszeitung „20min“ am 30. April 2021 berichtete, Asthma-Spray(s)
(ASTRA-ZENECA-Studie mit Budesonid) verringere Covid-Spitaleintritte um 90%?
Damit wird öffentlich bestätigt, dass wir bereits seit langem wirkungsvolle Medikamente (z.B.
Asthmasprays mit Kortison) gegen schwere Viruserkrankungen zur Verfügung haben!
8. Was denken Sie? 6 einfache Fragen zu Sars-CoV-2-Impfungen
1. Weshalb Gesundheit und Leben riskieren, wenn sich im Jahr 2020, im Vergleich zu den
Vorjahren, bezüglich Virenlast in der Bevölkerung nichts geändert (Punkt 3) und die
Sterblichkeit weltweit nicht zugenommen hat?
2. Weshalb injizieren, noch bevor die neuen Technologien geprüft sind? Bisher wurden
Impfstoffe vor ihrer Freigabe während mindestens 5 Jahren getestet, um
Langzeitwirkungen im komplexen Immunsystem zu erfassen.
3. Warum Spritzen, wenn der Produzent weder für Komplikationen noch
Folgeerkrankungen haften muss und der Staat kaum zur Rechenschaft gezogen werden
kann?
4. Injizieren, wenn internationale Impfstoff-Experten die Injektionen als tödliche Versuche
bezeichnen und Pfizer-Verantwortliche, die sich selber nicht impfen lassen, von
«unserem Labor Israel» sprechen?
5. Weshalb tödliche Experimente riskieren, wenn effiziente Therapien jetzt bereits zur
Verfügung stehen? (u.a. Punkt 7)
6. Wussten Sie, dass ab Februar 2020 die Bill und Melinda Gates Foundation, die viele
mRNA-Impf-Patente besitzt, grosszügige Spenden von 2 x 900'000 CHF an Swissmedic,
geleistet hat?
9. Haben Sie auch schon gehört, dass internationale wissenschaftliche Experten (z.B. PFIZER
Ex-Vizechef M. Yieldon) eindringlich vor der überstürzt angewendeten Impf-Technologie
warnen und von einem bevorstehenden Genozid sprechen? Dass Experten berichten, dass
insbesondere wegen überschiessenden Immunreaktionen im kommenden Winter sehr viele
Geimpfte sterben könnten? Ihre Position stützen sie auf Tierversuche in den 80er Jahren mit
einer im Verlauf 100 %-igen Tödlichkeit. Im Weiteren u.a. auf die mRNA-Impf-Versuche an
Menschen 2006 im Zusammenhang mit Schweinegrippe, die sehr rasch abgebrochen
werden mussten.
10. Und dass es gemäss offiziellen Daten des israelischen Gesundheitsministeriums 40x
gefährlicher ist, sich gegen Covid19 «impfen» zu lassen als das Risiko einer Ansteckung auf
sich zu nehmen?
11. Waren Sie auch erschüttert zu hören, dass die Selbstmordrate 2020 - gerade bei
Jugendlichen - massiv angestiegen ist? Ja, dass die Rate bei Jugendlichen sogar um das
10-fache angestiegen sei (Zahlen aus dem Kanton Genf)?
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12. Haben Sie darüber gelesen, dass amerikanische Atom-U-Boote auftauchen müssen, wenn
sie in der Atemluft CO2-Konzentrationen haben, wie sie nach wenigen Minuten Tragen
unserer Masken entstehen? (reflektorische Stresshormonausschüttung mit Symptomen
wegen erhöhtem CO2).
13. Haben Sie ebenfalls auf Masken-Packungsbeschriftungen den Vermerk „Schützt nicht vor
Viren“ gelesen? Und dies auch bei FFP2-Masken?
14. Deutschland seit 26.04.2021 – neuerdings eine Diktatur? Haben Sie auch darüber gelesen,
dass am 23.04.2021 in Deutschland die Länder- und Grundrechte in Epidemie-Fragen
vollständig durch die Bundesversammlung aufgehoben und an die Regierung (Merkel)
abgetreten wurden? Dass viele Richterstellen vorgängig, und dies über viele Jahre, durch
Merkel-treue Personen ersetzt worden sind? Sehen Sie Parallelen zur Schweiz?
(Grundrechtseinschränkungen? Auflösungserscheinungen des Föderalismus?)
15. Deutschland, Ende April 2021: Weil die Behörden drohen, bei Widerstand gegen CoronaMassnahmen, Eltern ihre Kinder weg zu nehmen, gehen betroffene Eltern in Deutschland
vor die Kasernen und bitten die Armee um Hilfe – geschieht dies bald auch bei uns? Was
denken Sie?
16. Notstandsverordnungen seit März 2020: Sehr vieles wurde seither unverändert
weitergeführt. Sehr vieles noch verschärft. Finden Sie, dass politische und medizinische
Haltungen seither genügend überprüft wurden?
17. Schweiz politisch: sind wir noch eine Demokratie?
Seit wann darf man in unserem Land die eigene Meinung nicht mehr sagen, ohne gleich
Diffamierung oder Schlimmeres befürchten zu müssen? Seit wann dürfen wir uns nicht mehr
versammeln? Weshalb erscheinen entscheidende Fakten in unseren Medien – nicht? Was
denken Sie, geschieht jetzt und später mit uns?
18. Psychologie: sehen Sie möglicherweise im Eltern-Kind-Verhältnis auch Parallelen zur
Politik?
Wenn Eltern wiederholt ihr Kind misshandeln und missbrauchen? Was würden Sie dem Kind
raten? Was würden Sie als Zeuge und Aussenstehender tun?
19. Zurück zur alten Normalität mit Verbesserungen? Sehnen Sie sich nicht auch manchmal
nach der Zeit vor 2020, und danach, wie wunderschön und einfach unser Leben noch vor
kurzem
war?
Was vom Alten möchten Sie behalten, was ändern?
20. Was denken Sie, hätte Wilhelm Tell in unserer Situation getan? Eine Maske getragen?
Befürwortet, dass Volksversammlungen und spontane Treffen verboten werden? Akzeptiert,
dass Ungleichheiten und Diskriminierung zur Normalität werden?
21. Wie berichtet wird, hat das Oberste Gericht der USA kürzlich die Impf-Pflicht aufgehoben.
Der Europarat hat sich, aufgrund des Corona-Phänomens 2020, noch Ende 2020 klar gegen
jegliche Form von Diskriminierung in diesem Zusammenhang ausgesprochen.
Haben Sie auch davon gehört?
22. Haben Sie vom WHO-Auftrag gehört, wonach Pandemien medizinisch bekämpft werden
sollen, dabei aber die Wirtschaft unbedingt am Leben erhalten werden muss, damit die Welt
nicht in Armut versinkt? Dass der Lockdown 2020 durch Hunger zusätzlich mindestens 30
Millionen Menschen das Leben gekostet hat?
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23. Haben Sie auch vernommen, dass in der Schweiz 95% aller Angestellten in KMU’s arbeiten?
Und dass jetzt jede 6. unserer Firmen akut vor dem Konkurs steht?
24. Was denken Sie über die aktuell bis zum 01. Mai 2021 gemeldeten «Impfzwischenfälle» in
der EU? Gemeldet sind bei der Europäische Medizinischen Agentur (entsprechend
Swissmedic in der Schweiz) 10'000 Todesfälle und 400'000 «Impfzwischenfälle». Gemäss
europäischen Erfahrungswerten wird nur jeder zwanzigste Medikamenten-zwischenfall
gemeldet. Wussten Sie, dass gemäss neuen Berechnungen das Erkrankungs- und
Sterberisiko bei den Geimpften höher ausfällt als bei den Ungeimpften?
25. Haben Sie auch vernommen, dass das Schweizer Parlament die Bundesrats-CovidVerordnungen durch Umwandlung in Gesetze Covid-Massnahmen laufend verschärft und
fixiert und dass gemäss Rechtsexperten diese Massnahmen bis 2031 weitergeführt werden
können - und bei Annahme durch das Volk am 13.06.2021 dann voraussichtlich auch bis
2031 fortgesetzt werden?
26. Was bedeutet dies für Sie, wenn unsere Medien bezahlt sind und uns entscheidende
Informationen systematisch vorenthalten? Was passiert Ihrer Meinung nach, wenn Politiker
und Behördenvertreter in einem historischen Moment nicht mehr zu ihren falschen
Entscheidungen stehen und überfordert sind?
27. Wie lange, denken Sie, werden wir – mit oder ohne Impfpass – noch in die Ferien reisen
können?
Danke, dass auch Sie sich für CORONA-KillerFragen interessiert haben.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg –
Uns allen unser altes, glückliches Leben zurück

Ihre Stimme zählt!

Aktion TELL
Schweizerische Volksabstimmung vom 13.06.2021
CORONA - KILLERFRAGEN
Herausgeber:
Mouvement Santé / Bewegung Gesundheit in der Schweiz, www.mouvement-santé.ch
Unterstützt durch:
Suisse Unie / Gemeinsam Schweiz, www.gemeinsam-schweiz.ch

