Rund um Corona – Grundwissen in Kürze
Das Bundesamt für Gesundheit vermittelt, dass
•

•
•

•
•

es ein neuartiges Killervirus mit Namen Corona gäbe. Dieses Virus – auch
Covid-19 oder Sars-CoV-2-Virus genannt – sei so virulent und ansteckend,
dass es zu einer schweren Lungenerkrankung komme, die für jeden
Menschen tödlich ausgehen könne oder bei möglicher Genesung
Folgeschäden hinterlasse
alle Menschen dem Virus ausgeliefert seien (nicht nur Risikogruppen) und
jeder Mensch für seine Mitmenschen eine Ansteckungsgefahr sei
die Covid-Verordnungen des BAG ((Maskentragen, Händedesinfektion,
Abstand halten und der damit verbunden Auswirkungen) die einzig möglichen
Massnahmen seien, um sich vor Erkrankung zu schützen
nur durch Testen und Quarantäne der positiv Getesteten eine weitere
Ausbreitung der Infektionen verhindert werden könne
ein Durchimpfen der Bevölkerung die Krise beenden könne.

Gemäss BAG gibt es ausser dem Einhalten der Corona-Verordnungen keinen
andern Weg aus der Corona-Krise. So sieht sich das BAG zum Wohl der
Volksgesundheit gezwungen, das Nicht-Einhalten der Verordnungen mit Bussen und
Sanktionen diktatorisch durchzusetzen. Die Ängste und die Verunsicherung in der
Bevölkerung sind gross.

Fakten – naturgesetzliche Abläufe
•

•

•

•

Ohne Mikroorganismen kein Leben! Der Mensch wird von mehr Mikroorganismen besiedelt als er Körperzellen hat. Zu den Mikroorganismen
gehören auch die Viren. Viren haben keinen Stoffwechsel und sind somit
keine Lebewesen. Sie sind auf den Stoffwechsel eines lebenden Wirts
angewiesen. Beim Corona-Virus ist es ein Mensch.
Das Corona-Virus (Sars-CoV-2-Virus) ist nicht neu. Es ist eine Mutation des
Sars-Virus. Es wird, wie alle Mikroorganismen naturgemäss, je nach
verändertem Umfeld, weiter mutieren (naturgegebener Vorgang!).
Nicht jeder Mensch bietet dem Corona-Virus die ihm spezifischen Lebens- und
Vermehrungsbedingungen. Gesunde Menschen haben genügend
Abwehrkräfte. Sie haben keine oder geringe Krankheitssymptome.
Jeder Mensch hat angeborene Kräfte zur laufenden Regeneration und Abwehr
gegen krankmachende Einflüsse. Durch eine naturgemässe Lebens- und
Ernährungsweise wird die Immunabwehr angeregt (Gesundheitsvorsorge). Bei
(beginnenden) gesundheitlichen Störungen können durch entsprechendes
Verhalten und pflegerische Massnahmen die Eigenheilkräfte gefördert werden
(Heilbehandlung). Durch jede, aus eigener Kraft bewältigte Krise/Krankheit
werden die Selbstheilungskräfte gestärkt. Der Mensch entwickelt eine
natürliche Immunität.

Berichtigung der offiziellen Informationen und Verordnungen
Die Nasen-Mund-Maske beeinträchtigt freies Atmen. Der Sauerstoffgehalt im Blut
geht zurück (Schwächung der Immunabwehr). Das feucht-warme Klima unter der
Maske ist die Brutstätte für Mikroben (Hautauschläge im Nasen-Mundbereich, Infekte
im Atmungs- und Verdauungstrakt). Die Maske verhütet keine virale Infektion.
Die Maske ist sinnlos und gesundheitsschädigend (www.aerzteklaerenauf.de).
Der PCR-Test (Corona-Test) ist nicht validiert, misst weder ein Virus, eine
Erkrankung, noch eine Infektion. Noch unspezifischer sind Spucktests und
Schnelltests (Anm. : Schnelltest hat im Kaffee ‘corona-positiv‘ angegeben). Die TestZufallsergebnisse werden als Fallzahlen für die Berechnung der Verschärfungen
oder Erleichterungen der Corona-Verordnungen verwendet, entscheiden über
Quarantäne und Zulassung zu Veranstaltungen etc. Der PCR-Test ist untauglich
und führt zu falschen Entscheidungen (www.aletheia-scimed.ch.
Die Versuchsphase der neuartigen mRNA-Impfungen wird am Menschen gemacht.
Die Folgen der Impfung sind nicht absehbar. Eine Schutzwirkung vor einer Covid19- Erkrankung wird selbst in den offiziellen Angaben nicht garantiert. Wiederholungsimpfungen sind programmiert und führen zur Impfabhängigkeit.
Die Covid-19-Verordnungen des BAG missachten Naturgesetze/Schöpfungsgesetze.
Sie sind krankheitsfördernd. Nur die Natur heilt! Die Desinformationen verunsichern, schüren Ängste und verhindern eine echte Bewältigung der Krise!

Wissen ist Macht
Wenn bekannt ist, dass Mikroben seit Jahrtausenden mutieren und dies ein
naturgemässer Prozess ist, verliert das Covid-19-Virus seine mysteriöse Macht.
Beruhigend ist zu wissen, dass jeder Organismus eine angeborene Lebenskraft/
Immunkraft besitzt und somit die Fähigkeit hat, den krankmachenden Faktoren zu
trotzen. Durch eine naturgemässe Lebens- und Ernährungsweise wird die
Immunabwehr aktiviert. Der Mensch kann selber etwas für seine Gesundheit tun.
Er ist nicht hilflos ausgeliefert. Dieses Wissen nimmt Ängste, öffnet neue
Perspektiven mit effizienten, gesundheitsorientierten Lösungen.
Die Gesundheitsförderung wurde seit Jahrzehnten vernachlässigt. Die Menschen
haben das Vertrauen und die Erfahrungen in die ihnen von der Natur gegebenen
Kräfte verloren. Bei alltäglichen gesundheitlichen Störungen sind sie schnell
verängstigt und hilflos. Das Wissen und die Erfahrung mit gesundheitsfördernden
Massnahmen und ursächlicher Heilbehandlung kann wieder erworben werden. Ein
Weg aus der Corona-Krise! Die Umsetzung ist in Eigenverantwortung freiwillig.
Was wir heute als (Corona-)Pandemie bezeichnen, hat sich in der Vergangenheit
tausendfach wiederholt, einzig mit dem Unterschied, dass dies labormässig nicht
festgehalten wurde. Naturgesetzlichen Abläufe werden sich durch widernatürliches
Eingreifen des Menschen nicht ändern.
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