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Der Corona-LockDown-Konflikt 
 
 
 

Der Virus 
 
Der Spruch: „Die Medizin sollte nicht schlimmer sein, als die Krankheit !!!“ ist in der selbstauferlegten 
„Krise“ traurige Realität geworden, denn aus medizinischer Sicht, hat diese „Killer-Pandemie“ NIE 
stattgefunden ( vgl. Seite 4, 5, 6). Komisch nur, dass Staat und Medien selbst nach einer gefühlten Ewigkeit 
im LockDown immer noch diesem Märchen nachhängen und die Bevölkerung weiter mit unmenschlichen 
und unnatürlichen Massnahmen drangsaliert wird. Eine sachliche und fachliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema findet weder politisch, noch in den „Mainstream Medien“ statt. Was grobfahrlässig ist und auf 
schärfste kritisiert werden muss.  
 
 

Die wirtschaftlichen Folgen des LockDowns 
 
Der LockDown im Gegenzug, wird uns mit Garantie noch viel schlimmer treffen, als dieses fiese, kleine 
Mikrobazillenteil. Dabei geht es in erster Linie nicht mal um den wirtschaftlichen Schaden,  der uns durch 
die überbordenden Massnahmen ereilen wird. Dennoch - Wirtschaftlich gesehen, kommt der LockDown 
einem Tsunami gleich, der womöglich ganze Volkswirtschaften und breite Teile der Weltbevölkerung ins 
Elend reissen wird. Afrika, Südamerika und viele Länder Asiens sind besonders betroffen. Für sehr viele 
Menschen dort sind die Not und das Elend bereits bittere Tatsache und das nicht erst seit Corona. 
 
Für die Schweiz zeichnet sich freilich nicht ganz so ein düsteres Bild, doch es wird auch hier, wie in jeder 
menschverursachten Krise, vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen treffen. Was sich in der 
Schweiz und in Europa besonders dramatisch auswirken wird, da auf unserem Kontinent die Gesellschaft 
zum grössten Teil eben genau durch diese Klein- und Minibetriebe getragen wird. Es droht eine 
Pleitenwelle und daraus folgend eine Massenarbeitslosigkeit, was den Sozialstaat massiv belasten wird. Der 
Bund hat jetzt zwar zig Milliarden für die Wirtschaft gesprochen, um genau dieses Szenario zu verhindern. 
Ob das dann reichen wird, bleibt abzuwarten und muss bezweifelt werden. Was aber jetzt schon sicher ist, 
diese Milliarden werden den einfachen Bürger und braven Steuerzahler noch viele Jahre, wenn nicht sogar 
über Jahrzehnte belasten. Kommt hinzu, dass multinationale Konzerne fast gratis neue Marktanteile dazu 
gewinnen und so ihre wirtschaftliche Macht weiter ausbauen können. Mit Steuervermeidungstaktiken 
mogeln sich diese gewissenlosen, undurchsichtigen und verschachtelten Firmenkonstrukte, die ihren 
Einfluss bis in den hintersten Winkel der Welt ausgeweitet haben, geschickt am Steueramt vorbei und 
wirken so aktiv an der Aushöhlung des Sozialstaates mit. Verantwortung für Mensch und Natur sind diesen 
Unternehmen völlig fremd und im Falle des Scheiterns werden sie mit grosszügigen Finanzspritzen der 
Staaten und Zentralbanken gerettet, was am Ende natürlich wieder der einfache Bürger mit höheren 
Steuern und Abgaben zu tragen hat und dabei geraten zusätzlich auch die AHV- und PK-Renten unter Druck. 
 
Diese durch die Regierungen bewusst herbeigeführte Ausnahmesituation ist vor allem eines: „Eine 
gigantische Umverteilung von Geld, Macht und Einfluss an wenige bereits Vermögende !!! Die 
Ungleichheit, die Not und das Leid wird für den grössten Teil der Weltbevölkerung massiv zunehmen !!!  
 
 

Die Menschliche Tragödie des LockDowns 
 
Wichtiger noch als der wirtschaftliche Schaden, scheint uns jedoch die Frage, was die willkürlichen und 
zwangsverordneten Massnahmen für uns Menschen zu bedeuten haben und was für Auswirkungen sich 
daraus ergeben werden ???  
 
Die durch den Staat verursachte und von den Medien verbreitete Angst und Panik, wirkt sich negativ auf 
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen aus. Notfallpatienten, welche aus Angst vor 
Ansteckung, auf medizinische Hilfe verzichteten oder durch die überhastete Umstellung der Spitäler auf 
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Covid-19 nicht operiert oder behandelt wurden, kosten am Ende wahrscheinlich mehr Menschleben, als 
dieser Killervirus. Paradoxerweise gerieten die Spitäler während einer Gesundheitskrise in finanzielle Not, 
da der Spitalbetrieb grösstenteils stillstand und die extra eingerichteten Corona Notfallstationen 
überwiegend leer blieben. Die Welle war schlicht und ergreifend nicht vorhanden !!! 
 
Existenzängste durch Arbeitsverlust oder drohende Arbeitslosigkeit belasten die Psyche massiv, was bis 
zum Suizid führen kann. Die „Stay-Home“ Kampagne begünstigt zudem häusliche Gewalt. „Social 
Distancing“ ist absolut unnatürlich, da zwischenmenschliche Nähe überlebensnotwendig ist, denn 
Körperkontakte sind fundamental für uns Menschen, sie stärken das Immunsystem, können Stress und 
Ängste abbauen, wirken entspannend, verringern Aggressionen und stärken das Zugehörigkeitsgefühl. 
Wogegen die Isolation, gerade für ältere Menschen, tödlich sein kann.  
 
Das Tragen von Masken ist gesundheitsschädigend ( vgl. Seite 6) und sie erschweren den sozialen Umgang 
miteinander. Besonders die Entwicklung von Kleinkindern wird so massiv behindert, da sie über die Mimik, 
Gefühle und Emotionen wahrnehmen und so ein soziales Verhalten entwickeln. 
 
Der für uns Menschen inspirierende Kulturbereich wurde einfach wegradiert. Das Verbot im Breitensport 
führt zu Bewegungsmangel, was sich ebenfalls negativ auf die Gesundheit auswirkt. 
 
Es bleibt festzuhalten, dass diese unnatürlichen Massnahmen sehr direkt das psychische und physische 
Wohlergehen bedrohen und für so manche menschliche Tragödie sorgen werden. Darüber hinaus 
befördert die unbewusste Angst vor Ansteckung und Krankheit ein dissoziales Klima in der Gesellschaft. Die 
Spaltung der Menschen steigert das Misstrauen und vergiftet allmählich den alltäglichen Umgang 
miteinander.     
 
 

Die neue Normalität ??? 
 
Obwohl zu keiner Zeit eine Pandemie herrschte, wird die Faktenlage von Politik und Mainstream Medien 
weiterhin ignoriert und das Schreckgespenst des bösen Virus aufrechterhalten. Die daraus abgeleitete nur 
schrittweise Lockerung der Massnahmen ist inkonsequent und dient wohl nur dazu, den Schein zu wahren, 
damit niemand von den Verantwortlichen sein Gesicht verliert. Das ist verantwortungslos und peinlich. 
 
Die Aussage, man könne nur zurück zur Normalität wie vor Corona, wenn ein Impfstoff  ( vgl. Seite 5) zur 
Verfügung steht, ist absolut untragbar, unseriös und unseres Erachtens schlicht kriminell, da es klar gegen 
Grundrecht (BV Art. 10) verstösst.   
 
Die Einführung einer Tracking-App zur Rückverfolgung von Ansteckungsketten ist reine Augenwischerei, 
realistisch überhaupt nicht umzusetzen und verstösst nebenbei ebenfalls gegen das Grundrecht (BV Art. 13). 
Wozu also dann eine Tracking-App ??? Wollen wir einen Überwachungsstaat à la China ??? Nein, Danke !!! 
 
 

FAZIT:  Das komplette Versagen von Staat und Medien 
 
Der LockDown – von der Regierung vorsätzlich herbeigeführt und von den „Mainstream-Medien“ 
propagandistisch hochgekocht, muss als versuchte Zerstörung von Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft 
wahrgenommen werden. Es braucht zwingend eine unabhängige Untersuchungskommission, die unter 
Einbezug der Öffentlichkeit, die Faktenlage analysiert und aufarbeitet und anschliessend die Ergebnisse 
transparent und lückenlos publiziert. 
 

Der LockDown, 

mit all den willkürlichen Massnahmen und übertriebenen Verhaltensregeln, 

muss PER SOFORT AUFGEHOBEN werden !!! 
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