
NICHT LINKS, NICHT RECHTS, DER  

WAHRHEIT VERPFLICHTET

Das wird Ihnen verheimlicht
Coronatests können nicht feststellen, ob jemand krank war, krank ist 
oder krank wird. Coronatests können auch nicht feststellen, ob positiv 
Getestete andere anstecken können. Coronatests sind auch nicht in der 
Lage, Infektionskrankheiten zu diagnostizieren und sie können auch 
nicht Todesursachen feststellen. 
 
Unterzeichnen Sie die Petition der neuen Volkspartei
Der Betrug mit den Coronatests sei umgehend zu stoppen.  
Behörden sei es zu untersagen, gesunde Menschen als Fälle zu  
registrieren und sie mit Massnahmen zu diskriminieren. 
 
Ja zur direkten Demokratie
Ein ebenso arglistiger Angriff auf die direkte Demokratie der Schweiz 
droht von Seiten der Bundespolitik in Bezug auf das EU-Rahmenabkom-
men. Dies ist jedoch kein Rahmen, sondern vielmehr ein Stacheldraht, 
mit dem die Schweiz an die EU gebunden werden soll.

Zufall  

Unglück  

Totschlag  

Mord
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Liebe Schweizerinnen, liebe Schweizer, 
liebe Zuwanderer

 
Danke, dass Sie sich mit der Coronapolitik kritisch  
auseinandersetzen.

Gleichgeschaltete Medien unterdrücken alles, was die Pandemie realistisch dar-
stellen würde. Impfstoffe werden aus dem Hut gezaubert, auf wundersame Weise 
macht Corona vor Afrika halt und die Influenza scheint in Europa ausgerottet.  
Millionen kerngesunde Menschen werden «Fälle», an Weihnachten darf man die 
eigene Familie nicht treffen, betagte Menschen werden wie Kriminelle wegge-
sperrt, Ausgangssperren, Reiseverbote, Berufsverbote, Abstandsgebote, Masken-
pflicht, Erlasse, Gebote und Verbote soweit das Auge reicht. 

Das wissenschaftliche Fundament all dieser freiheitsberaubenden Massnahmen be-
steht aber ausschliesslich aus statistischen Tricks, Verzerrungen und Manipulationen 
und sind einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft absolut unwürdig. 
 
Es ist unbestritten

Die unter dem Deckmantel Gesundheitsschutz erlassenen Massnahmen haben hun-
derttausenden Menschen nicht nur in Drittwelt- und Schwellenländern das Leben 
gekostet. Millionen Menschen auf dem ganzen Globus wurden durch «unsere» 
Politik in den existenziellen Ruin gerissen. Der finanzielle Schaden ist dermassen 
hoch, dass dieser sogar nicht mehr zu bemessen ist.

Und diesem entsetzlichen Grauen stehen Sterbestatistiken gegenüber,  
die sich von früheren Jahren kaum bis gar nicht unterscheiden!  
 
In Gottes Namen, wer trägt dafür die Verantwortung

Es deutet vieles darauf hin, dass dieser faschistoide Spuk mitunter in Davos geplant 
wurde. Folglich ist es nicht mehr als recht, wenn die Schweiz in der Untersuchung 
dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorangeht. Dies ist Sache von Ermitt-
lungsbehörden und letztlich dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

Unsere Aufgabe als neue Volkspartei sehen wir darin, den nötigen öffentlichen 
Druck aufzubauen. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe! Werden Sie Mitglied der Bewe-
gung neue Volkspartei oder unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer für Sie idealen 
Spende. Lieben herzlichen Dank! 
 
Herzliche Grüsse, Martin Widmer, 
Gründer und Interimspräsident  
neue Volkspartei
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Verbot von  
Obduktionen

Bis im Sommer 
2020 «verbot» 
die Weltgesund-
heitsorgani-
sation (WHO) 
Obduktionen von 
Verstorbenen. 
Der Hamburger 
Rechtsmediziner 
Prof. Dr. Klaus 
Püschel widersetz-
te sich als einziger 
diesem Diktat und 
obduzierte über 
hundert Leichen 
von sogenannten 
Coronatoten. Sein 
Fazit: «Es gibt den 
Coronatoten nicht! 
Alle Verstorbenen 
hatten ernsthafte 
Vorerkrankungen.»

Quellenverzeichnis 
neue-volkspartei.ch/
quelle/1

 Grundpfeiler des Betrugs

Fallzahlen produ-
zierende Tests

Der PCR-Test sucht 
ausschliesslich 
nach einem DNA-
Schnipsel, nicht 
nach einem Virus. 
Laut der Schweizer 
Regierung (Bun-
desrat) sind über 
50 % der positiv 
Getesteten und in 
Quarantäne dik-
tierten Menschen 
ohne Krankheits-
symptome.

Quellenverzeichnis 
neue-volkspartei.ch/
quelle/3

Neudefinition 
von Infektion

Heute gelten 
Menschen selbst 
dann als infiziert, 
wenn sie keinerlei 
Krankheitssymp-
tome aufweisen. 
Die Definition des 
medizinischen 
Fachbegriffs Infek-
tion lautet aber: 
Ansteckung durch 
eingedrungenen 
Krankheitserreger, 
die eine lokale 
oder allgemeine 
Störung des Orga-
nismus zur Folge 
hat (Duden).

Quellenverzeichnis 
neue-volkspartei.ch/
quelle/2

Neue Art der Dia-
gnosestellung

Bis anhin waren 
Ärzte für Diagno-
sen zuständig. Neu 
übernimmt dies 
ein unzuverlässiger 
PCR-Test. Nur die-
ser produziert ge-
nügend Fallzahlen, 
um eine Pandemie 
von besonderem 
Ausmass vorzutäu-
schen.

Quellenverzeichnis 
neue-volkspartei.ch/
quelle/4
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Warum manche bezüglich Corona-
fakten aggressiv reagieren 
 
Warum halten Kinder fest zu ihren 
Eltern, selbst wenn sie vernachlässigt 
oder misshandelt werden? Warum ver-
lässt eine Frau nicht ihren gewalttätigen 
Ehegatten? Warum nehmen Menschen 
entwarnende Coronafakten nicht zur 
Kenntnis, obwohl es eigentlich Good-
news wären? Warum reagieren manche 
darauf sogar aggressiv?

Die Antwort ist die Gleiche. Allen fehlt 
die Alternative! Vernachlässigte Kinder 
haben keine anderen Eltern, misshan-
delte Frauen keinen anderen Ehegatten 
und wir können nur diesem einen Staat 
vertrauen, der gerade unsere Freiheit 
raubt, unsere Intelligenz beleidigt, unse-
re Gutgläubigkeit ausnutzt und alles in 
Frage stellt, wofür Generationen vor uns 
gekämpft haben  

Verbot von  
Obduktionen,

Neudefinition  
von Infektion,

Fallzahlen produ-
zierende Tests,

neue Art der 
Diagnosestellung.



Coronatests bilden die eigentliche 
Grundlage für den Pandemiebetrug. 
Ohne Coronatests gäbe es keine Pan-
demie in besonderem Ausmass. Reale 
Todeszahlen spielten dabei selten eine 
zentrale Rolle, da diese immer auch mit 
Verstorbenen gemischt wurden, die 
aufgrund von Vorerkrankungen oder 
Altersschwäche sowieso gestorben 
wären. Diese Betrachtungsweise ist 
keinesfalls zynisch, da naturgegeben und 
medizinische Tatsachen nicht zynisch 
sein können. 

Da dieser Sachverhalt schnell aufflog, 
änderten die Medien ihre Terminologie 
von «an Corona verstorben» nach «in 
Zusammenhang mit Corona verstorben». 
Diese Art von Falschnachricht hält sich 
bis heute hartnäckig. 

Unbestritten ist: 

Coronatests können nicht feststellen, ob 
jemand krank war, krank ist oder krank 
wird. Coronatests können auch nicht 

Man sucht nach einem DNA-Schnipsel und tut 
anschliessend so, als hätte man ein hochge-
fährliches Virus gefunden.

Ohne PCR-Test – keine Katastrophe 
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feststellen, ob positiv Getestete jeman-
den anstecken können. Coronatests sind 
nicht in der Lage, Infektionskrankheiten 
zu diagnostizieren und sie können erst 
recht nicht Todesursachen feststellen.

Doch wider besseren Wissens täuschen 
Politiker und Medien vor, der Coronatest 
könne all dies! 

Arglistig wird suggeriert, jemand mit 
einem positiven PCR-Test sei eine grosse 
Gefahr für alle. Doch das einzige, was ein 
positiver PCR-Test mit Gewissheit kann, 
ist, der Bevölkerung eine Grosskatastro-
phe vorzugaukeln, Grafik 1, die es in Tat 

Zahlen und Statistiken beziehen sich auf die Schweiz im «Coronajahr» 2020 

Bei rund 80 % der Bevölkerung, den  
1 bis 64-Jährigen, verzeichnete das 
ganze Coronajahr 2020 eine Untersterb-
lichkeit im Vergleich zu früheren  
Jahren, Grafik 2.

Bei 20 % der Bevölkerung, den 65 bis 
101-Jährigen, verzeichnete das Corona-
jahr 2020 bis zum Oktober (Woche 40) 
nur eine geringe Übersterblichkeit.

 Ab Anfang Oktober (Woche 40) begann 
eine überdurchschnittlich frequentierte 
Impfkampagne gegen Influenza.

Drei Wochen später (Woche 43) be-
gann eine exorbitante Übersterblich-
keit, insbesondere in der Gruppe der 
Über-80-Jährigen. Innerhalb von nur 9 
Wochen, also vom 15. Oktober bis zum  
31. Dezember, verstarben rund 8‘000 
Betagte mehr, als im gleichen Zeitraum 
der Vorjahre. Dies ist ein Zuwachs von 
rund 80 Prozent, Grafik 2.

Quellenverzeichnis neue-volkspartei.ch/quelle/5

Sogenannte Fallzahlen täuschen Pandemie vor
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und Wahrheit nicht gibt. In der Schweiz 
verstarb kein Kind, kein Jugendlicher und 
kein junger Erwachsener in Zusammen-
hang mit Corona. Die Todesfallstatistik, 
Grafik 2,  belegt, dass die Gruppe der 1bis 
65-Jährigen im Vergleich zu den letzten 
fünf Vorjahren sogar eine Untersterblich-
keit aufweist. Und diese Gruppe machen 
80% der Bevölkerung aus. 

In den letzten fünf Jahren starben in der 
Altersgruppe der 1 bis 65-Jährigen noch 
nie so wenig Menschen wie 2020. Aber 
auch in der Gruppe der 66 bis 101-Jähri-
gen, (20 % der Bevölkerung), gab es bis 
zum 15. Oktober 2020 keine besondere 
Übersterblichkeit. 

 
Zum PCR-Test sagt Nobelpreisträger  
Kary Mullis †: «Mit dem PCR kann man 
in jedem fast alles finden. Man fängt an, 
an das buddhistische Gesetz zu glauben. 
Alles ist in allem: Man kann eine winzige 
Menge von irgendetwas nehmen und sie 

In der Schweiz verstarb kein Kind,  
kein Jugendlicher und kein  
junger Erwachsener 

Der PCR-Test bildet die Grundlage für den grössten Wissenschafts-
betrug aller Zeiten. Mit diesem Betrug wurden abertausende Men-
schen getötet oder in ihren Ruin getrieben sowie Menschenrechte 
und demokratische Grundordnungen 
willfährig ausser Kraft gesetzt.

Quellenverzeichnis neue-volkspartei.ch/quelle/6
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9 056 8 666 8 725 8 765 8 435 8 469

Todesfälle CH, 2020, Altersgruppen 1 - 64 J.
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Gesamtbe- 
völkerung
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mit dem PCR-Test messbar machen, um 
es dann so darzustellen, als ob es wichtig 
wäre. Ein PCR- Test sagt nicht aus, ob 
man krank ist, oder ob das, was gefun-
den wurde, dir auch wirklich schaden 
könnte.»

Quellenverzeichnis neue-volkspartei.ch/quelle/7

 
So unfassbar ungefährlich kann  
Corona plötzlich sein!

Wenn jemand symptomfrei positiv 
getestet wird, dann wird er und seine 
im gleichen Haushalt lebende Familie 
in Quarantäne geschickt. Wenn jedoch 
eine Chirurgin oder ein Krankenpfleger 
symptomfrei positiv getestet wird, dann 
müssen oder dürfen diese weiterhin 
ihren Dienst an Patient und Risikogruppe 
antreten.

 
Zufall, Unglück, Totschlag, Mord

Anfangs Oktober 2020 begann die all-
jährliche Grippeimpfungen gegen die 
Influenza, allerdings mit einer  über-
durchschnittlich hohen Frequentierung. 
Warum eigentlich, fragt man sich, die 
Influenza schien ja wie vom Erdboden 
verschluckt und das BAG (Bundesamt 
für Gesundheit) stellte das Führen der 
Statistik ein. Drei Wochen nach Impfbe-
ginn begannen sich just in der Gruppe 
der Über-80-Jährigen eine exorbitante 
Übersterblichkeit abzuzeichnen. Inner-
halb von nur neun Wochen starben rund 
19‘000 Betagte.  
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Nach zehn Monaten Grosskatastrophe 
ohne Übersterblichkeit, trat die erste 
Übersterblichkeit just dort auf, wo die 
Schutzmassnahmen mit Ein- und Aus-
gehverbot am strengsten waren. 

Man kann sagen, die gesamte Übersterb-
lichkeit im Jahr 2020 konstituierte sich 
zwischen dem 15. Oktober und dem  
31. Dezember bei geimpften Altersheim-
bewohnern.

Fragen, die eine Antwort verlangen 

Wurde diese Übersterblichkeit seitens 
der Behörden untersucht? An welchen 
Symptomen starben die Betagten? Wie 
wurde die Todesursache festgestellt? Wie 
viele der 19‘000 Verstorbenen wurden 
obduziert? Wie viele von ihnen waren in 
Heimen? Wie viele wurden mit welchem 
Impfstoff gegen Influenza geimpft? Gibt 
es dazu Auffälligkeiten? Haben Behörden 
solche und ähnliche Zusammenhänge in 
Anbetracht der besonderen Motivlage 
jemals untersucht? 
 
Testen, testen, testen

Nicht nur in der Schweiz lautet so die 
Schildbürgerlogik zwecks Aufrechterhal-
tung einer nichtexistenten Monster-Pan-
demie. Die Schweizer Regierung gab zu, 
dass 50% der positiv Getesteten in keiner 
Weise krank sind. Gleichzeitig rief sie 
dazu auf, es sollen sich mehr Menschen 
testen lassen, damit man noch mehr 
Gesunde für krank erklären kann.

Teletexttafel Schweizer Fernsehen 27.1.21, 
«Der Bundesrat hat die Bevölkerung auf-
gerufen, sich mehr testen zu lassen, auch 
wenn keine Symptome vorliegen. Weil die 
Hälfte aller Fälle ohne Symptome verläuft, 
sollen so mehr Ansteckungen entdeckt 
werden.»

Fortsetzung von Seite 7
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lichkeit von rund 80 % 
im Vergleich zu den Vor-
jahren. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2



Die grosse Lüge

Sie erinnern sich, vor wenigen Mona-
ten hiess es noch, ein paar zusätzliche 
Franken für die Rentenkasse (AHV) seien 
unbezahlhbar. Seit Corona lügen uns 
dieselben Politiker/innen vor, sie würden 
hunderte Milliarden in das Wohlergehen 
von Rentnern und Betagten investieren. 
Schade nur, dass Rentner und Betagte 
von all diesem Geld überhaupt rein gar 
nichts sehen! 

Stattdessen werden sie mit Massnahmen 
«beschenkt» und wie Verbrecher behan-
delt. Türen bleiben verschlossen, Ehegat-
ten, Kinder, Bekannte und Enkel dürfen 
für Minuten unter strenger Aufsicht hinter 
einer Scheibe winken. 

Und wenn eine betagte Dame das Alten-
heim verlässt, um sich um das Grab ihres 
verstorbenen Gatten zu kümmern, dann 
kriegt sie eine Woche Quarantäne aufge-
brummt und vereinsamt bewegungslos in 
ihrem Zimmer. Würde sie es unterlassen, 
hätte sie mit anderen Insassen Hofgang.

Für die Beschützten die Massnahmen 
und für die Beschützer die Milliarden. 

Grenzen werden geschlossen, die Armee 
mobilisiert, Kinder von Schulen ferngehal-
ten, Gewerbetreibenden und Künstlern 
Berufsverbote erteilt.  

Belogen,  
betrogen,  
einsam 
gestorben

Alles nur, damit es den Betagten  
wohl ergeht?

Hören Sie bitte auf, dieses alberne 
Märchen zu glauben!

Corona wird uns solange erhalten blei-
ben, bis wir uns gemeinsam gegen diesen 
monströsen Betrug zur Wehr setzen und 
die Verantwortlichen zur Rechenschaft 
ziehen. 

Nach der Impfung kommt die Mutation, 
danach der Impfpass, danach der Impf-
zwang, dann hilft der erste Impfstoff nicht 
gegen Variante XY und im Herbst steht 
Covid-22 vor der Tür. Irgend ein unge-
fährliches Genschnipsel wird man immer 
finden. Schlagzeile vom 10. März 21: Impf-
weltmeister Israel droht nächster Lockdown.

Das perfide Spiel hatte von Anfang an 
zum Ziel, freie Gesellschaften staatlich 
zu unterjochen. 

Corona ist das faschistoide Vehikel, mit 
dem unsere freiheitliche Gesellschaft per 
Lüge, Schock und Angst in ein internatio-
nal-sozialistisches System nach chinesi-
schem Vorbild transformiert werden soll. 
Mit Gesundheit oder gar Fürsorge hatte 
dies nie etwas zu tun    



             neue-volkspartei .ch / petition

Petition unterzeichnen unter 
wwww.neue-volkspartei.ch/petition

Betrug mit den Tests

Der Corona PCR-Test kann 
nicht feststellen, ob je-
mand krank war, krank ist 
oder krank wird. Der Test 
leistet keinen Nachweis, 
ob eine ansteckende 
Viruslast vorhanden ist. 
Der PCR-Test findet kein 
Virus, sondern lediglich 
ein Molekül. Aufgrund 
dieser aussagelosen 
Tests werden Millionen 
Menschen zu Unrecht in 
Hausarrest genötigt, mit 
Berufsverbot belegt und 
in den Ruin getrieben.

Strafverfolgung

Dass Strafverfolgungs-
behörden beim mut-
masslich grössten 
Wissenschaftsbetrug 
nicht ermitteln, könnte 
sich ändern, wenn fest-
gestellt wird, dass mittels  
PCR-Tests eine Pandemie 
auf betrügerische Weise 
konstruiert wurde.
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1. Menschenrechte

Die demokratische Grundordnung sei gemäss der 
europäischen Menschenrechtskonvention wieder 
herzustellen. Gesetze, Massnahmen und Verord-
nungen, welche die Grundrechte einschränken, sind 
aufzuheben.

2. Transparenz

Die Unterzeichnenden verlangen von Regierenden 
Auskunft, inwieweit sie bereits vor 2020 von Vor-
bereitungshandlungen für eine Pandemie wussten 
und an solchen mitwirkten.

3. Strafverfolgung

Die Immunität für Regierende sei für Coronaverbre-
chen aufzuheben. Ermittlungsbehörden haben in 
diesem Zusammenhang wegen Mord, Körperverlet-
zung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Umsturz und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit Ermittlungen 
aufzunehmen.

4. Wahrheit

Behörden sei es zu untersagen, gesunde Menschen 
ohne Krankheitssymptome als Fälle zu registrieren 
und sie mit Auflagen, Strafe oder Massnahmen zu 
diskriminieren.

5. Wissenschaftliches Vorgehen

Regierende und Behörden haben einzugestehen, 
dass ein PCR-Test ein untaugliches Mittel ist, um 
Infektionskrankheiten zu diagnostizieren.

6. Lauterkeit

Behörden haben Todesfallzahlen in kategorisierten 
Altersgruppen zu kommunizieren und ausschliess-
lich Menschen in ihren Corona-Verstorbenen-Sta-
tistiken zu führen, die nachweislich an Covid-19 
erkrankten und daran verstarben   



Menschenrechte

Einer Pandemie wegen, 
die in ihrer Gefährlichkeit 
einer Influenza ent-
spricht, werden Not-
standsgesetze erlassen 
und Menschenrechte 
ausser Kraft gesetzt.  
Gleichgeschaltete Me-

dien 
het-
zen in 
ihrem 
inter-
natio-
nal-
sozia-
listi-
schen 

Wahn gegen alles, was 
nicht ihren Vorgaben 
entspricht. Dies trifft 
Künstler, Wissenschaftler 
und Autoren so massiv, so 
dass deren Existenz be-
droht ist. Das Vorgehen 
 ist faschistoid und hat 
nur das Ziel brutaler Ab-
schreckung. Nebst den 
anderen Grundrechten 
geht somit auch die Mei-
nungsfreiheit verloren. 
Solche Medien (-schaf-
fenden) zerstören eine 
freiheitliche Gesellschaft 
und sind todbringendes 
Gift für Demokratie und 
Kultur.

neue-volkspartei .ch / petition

Inszenierte Pandemie

Vieles deutet darauf hin, 
dass sich hinter Corona 
der grösste Wissen-
schaftsbetrug aller Zeiten 
abspielt. Wirtschaftliche 
wie ideologische Inter-
essen dürften dabei eine 
zentrale Rolle spielen. 
Nebst 
Milli-
arden-
ge-
win-
nen 
sollen 
frei-
heit-
liche 
Gesellschaften in 
ein international-so-
zialistisches System nach 
chinesischem Vorbild 
überführt werden, wo die 
Wirtschaft grenzen- und 
vor allen Dingen demo-
kratielos produzieren 
kann. Die Filmaufnahmen 
EVENT 201 zeigen, wie 
die Pandemie bereits 
2019, also Monate vor 
dem Ausbruch in China, 
durchexerziert wurde. 
Veranstalter waren das 
Davoser World Economic 
Forum, die Johns Hopkins 
University sowie die Bill & 
Melinda Gates Foundation.

Die Wahrheit

Die Schweiz hat schlech-
tere Pandemiewerte als 
Deutschland oder Öster-
reich. Nichtsdestotrotz 
verstarben in der Schweiz 
in der Altersgruppe eins 
bis fünfundsechzig noch 
nie so wenig Menschen 
wie im Coronajahr 2020.

Unlautere Zählweise

Die Definition von Infek-
tion lautet: Ansteckung 
durch eingedrungenen 
Krankheitserreger, die 
eine lokale oder allgemei-
ne Störung des Organis-
mus zur Folge hat. Bei 
Corona hingegen zählen 
Behörden gesunde Men-
schen ohne Symptome – 
laut Schweizer Regierung 
sind dies über fünfzig 
Prozent der positiv getes-
teten – zu den Erkrank-
ten. Nur so konnte und 
kann eine Pandemie be-
sonderer Gefährlichkeit 
vorgetäuscht werden.

Veranstalter von Event 2O1  

• World Economic Forum Davos 
• John Hopkins University 
• Bill & Melinda Gates Foundation

  neue-volkspartei.ch/event201
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Nicht links, nicht
rechts, der Wahrheit 
verpflichtet

Über uns

Die neue Volkspartei 
lehnt das gängige 
Links-Rechts-Sche-
ma sowie jeglichen 
Extremismus ab. 

Die damit verbunde-
ne (Medien-) Hetze  
vergiftet das Klima 
und schadet dem 
demokratischen 
Diskurs. 

Die neue Volks-
partei sieht sich 
der Wahrheit ver-
pflichtet und sieht 
darin den besten 
Weg für politische 
Problemlösungen. 
Der Slogan – nicht 

Wahrsein verstehen 
wir: Die Übereinstim-
mung einer Aussage 
mit der Sache, über 
die sie gemacht wird, 
nicht täuschend. 

Das Bekenntnis dazu 
ist Voraussetzung für 
eine Mitgliedschaft. 

Ansonsten befür-
wortet die neue 
Volkspartei einen 
ergebnisoffenen 
Diskurs. Unter Be-
rücksichtigung von 
Freiheitsrechten 
und dem Minder-
heitenschutz, soll als 
Resultat der grösst-

links, nicht rechts, 
der Wahrheit ver-
pflichtet – schliesst 
eine ideologische 
Positionierung der 
Partei aus.

Unsere Prämissen 
lauten: Ja zur direk-
ten Demokratie, ja 
zu den Grund- und 
Menschenrechten, ja 
zu einer evidenzba-
sierten Gesundheits-
politik. 

Unsere Gemeinsam-
keit ist das Streben 
nach direkter Demo-
kratie, Freiheit und 
Wahrheit. Unter 

mögliche Nutzen für 
die Allgemeinheit 
entstehen.

Die neue Volkspartei 
ist von religiösen 
Vereinigungen und 
wirtschaftlichen 
Interessen unabhän-
gig. Sie bezweckt 
die Mitwirkung an 
politischen Prozes-
sen und nimmt an 
Wahlen teil. 

Natürlichen und ju-
ristischen Personen, 
die den Vereins-
zweck unterstützen, 
können Mitglied 
werden  



Vielen lieben Dank  
für ihre Unterstützung 
unserer Arbeit.

Max Mustermann 
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         Antreiber und  Einpeitscher  

anzubieten? Seit 
Längerem sind 
dunkle Wolken am 
Medienhimmel zu 
sehen, aber dass sich 
innerhalb weniger 
Monaten eine der-
artige Propaganda 

Wie konnte dies nur 
passieren, fragt man 
sich? Wie konnten 
sich Medien derart 
gleichschalten, fern-
ab ihrer Aufgabe di-
verse und wahrhafti-
ge Berichterstattung 

konstituiert, über-
rascht. Hinzu kommt 
diese Zensurwut, die 
bis dato unvorstell-
bar gewesen wäre. 
Da werden Vorträge 
von gestandenen 
Professoren ge-

löscht! Accounts von 
Ärzten werden von 
heute auf morgen 
einfach gelöscht. 
Ein wissenschaft-
licher Diskurs findet 
in keinster Weise 
mehr statt! Von 
einst kritischen Be-
gleitern der Macht 
mutierten Medien 
mehr oder minder 
heimlich zu agieren-
den Machthabern.  
Medien bestimmen 
nicht mehr nur, was 
wahr und richtig ist, 
wir befinden uns in 
einem Paradigmen-
wechsel, in dem man 
sagen muss, Medien 
regieren! Wer nicht 
spurt, wird lächer-
lich gemacht und 
sie drohen jedem 
die Reputation zu 
beschädigen, der 
es wagt, sich ihrer 
international-so-
zialistischen Walze 
entgegenzustellen. 
Journalisten und 
Journalistinnen sind 
in der Pandemie der 
eigentliche Arm, 
welcher die  krimi-
nellen Machenschaf-
ten überhaupt erst 
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Zwölf Monate, sieben Tage,  
vierundzwanzig Stunden 
Gehirnwäsche

MEDIEN



ermöglicht. Sie sind es, die immer 
noch strengere, grundrechtsein-
schränkende Massnahmen fordern. 
Kritik gibt es ausschliesslich in jene 
Richtung, welche die Pandemie 
schliesslich nach vorne pusht. 
Wenn man sich bewusst wird, wie 
falsch und arglistig Medien bezüg-
lich Corona manipulieren, dann 
stellt sich automatisch die Frage, 
ob diese Kantine nicht schon in der 
Vergangenheit vergiftetes Essen 
ausgab? Man denke da beispiels-
weise an die Endloshirnwäsche mit 
dem schwedischen Teenager. Auch 
beim Thema Klima gibt es nur die 
eine Wahrheit!

Fünfhundert Wissenschaftler, 
welche vom UN Generalsekretär 
einen Diskurs in der Klimafrage 
forderten, schafften es nicht ein-
mal in einer Randnotiz erwähnt zu 
werden. Klimaschutz, Klimaschutz, 
Klimaschutz. Dieses Thema wurde 
solange auf uns alle eingeprügelt, 
sodass bereits Rechtspopulisten 
damit begonnen haben, die Verse 
laut vor sich herzubeten. 

Aber gerade dieses arrogante wie 
unverblümte vor sich Hertragen 
der Macht ist das schwerwiegends-
te Indiz dafür, wie aufgeblasen und 
unwahr die Coronakrise in Tat und 
Wahrheit ist.

 Die Wahrheit braucht Anders-
denkende nicht zu diskriminieren. 
Die Wahrheit benötigt keine ge-
fälschten Statistiken. Die Wahr-
heit braucht keine Peitsche, um 
Solidarität zu erzeugen. Und die 
Wahrheit macht erst recht nicht 
aus gesunden Menschen Kranke. 
Corona macht deutlich, vor welchem 
faschistoiden Abgrund unsere frei-
heitliche Gesellschaft steht. Jetzt 
muss jeder Farbe bekennen und 
zeigen, auf welcher Seite er steht und 
welche Seite er beziehungsweise  
sie unterstützt   
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Am 28. April 2020 verkündete das 
Sprachrohr des Grauens, es gebe in der 
Schweiz eine massive Übersterblichkeit 
und Madame la Présidente wies auf Beat-
mungsgeräte hin, die ausgehen könnten, 
wie dem Bäcker das Mehl. 

Heute weiss man: In der Schweiz herrsch-
te zu keinem Zeitpunkt Pflegenotstand. 
Vielmehr schlossen Spitäler und führten 
für die Belegschaft Kurzarbeit ein. 

Und damit die massive Übersterblichkeit 
unvergessen bleibt, sei an dieser Stelle 
mit einem schönen Balkendiagramm 
nochmals daran erinnert. Verstorbene 
Schweiz 2015 bis 2020 jeweils vom 1. 
Januar bis 28. April.

Der Lügner von Notre-Dame



     gestohlene Jugend

Unter den Coronamassnahmen leiden 
Kinder und Jugendliche ganz besonders. 
Dies zeigt die enorme Zunahme von Hil-
fesuchenden, angefangen bei der Seel-
sorge bis hin zur stationären Behandlung 
nach Suizidversuchen.

Kinder und Jugendliche wollen unter 
sich sein, sich treffen, miteinander 
spielen, raufen, sich entdecken, tanzen 
und nicht zuletzt besonders viel Blödsinn 
machen. Dies ist bei allen Menschen in 
allen Kulturen gleich. Die dabei gemach-
ten Erfahrungen sind für eine gesunde 
Entwicklung unentbehrlich.

Obwohl in der Schweiz kein Mensch 
unter seinem dreissigsten Lebensjahr 
an oder mit Corona verstarb, wird eine 
ganze Generation mit der Begründung 
gemassregelt, sie könnte lebensbedrohli-
che Gefahr für ältere Menschen sein. Dies 
ist mitunter eine der grössten Gemein-
heiten des Coronaschwindels.

Kinder konnten theoretisch wie praktisch 
schon immer ihre Grosseltern mit einer 
gefährlichen Atemwegserkrankung, zum 
Beispiel der Influenza, anstecken.  
Das ist nicht neu. Neu ist aber, dass 
Millionen von Kindern und Jugendlichen 
völlig umsonst mit Kontaktverboten, 
Quarantäne, Schul- und Universitäts-
verbot, der Schliessung von Freizeitein-
richtungen und insbesondere mit einer 
Maskenpflicht drangsaliert werden. 

Hallo,  
wir sind auch  
noch da
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Dass sie von Medien, Staat und Politik 
dermassen hinterlistig belogen und be-
trogen werden, wird seine ganz beson-
deren Spuren hinterlassen.

Aktuell werden tausende Lehrstellen 
vernichtet, da tausende Unternehmen 
der Hotellerie, Unterhaltungs- und Frei-
zeitbranche sowie des Gewerbes in den 
Ruin getrieben werden. Zudem werden 
die Konsequenzen der Coronamassnah-
men insbesondere der nachfolgenden 
Generation aufgebürdet   

Manche Familien, Freundeskreise oder Partnerschaf-
ten sind wegen des Themas Corona teils sehr zer-
stritten. Dies kann zu schwerwiegenden Belastungen 
führen. Unser Vorschlag an Betroffene:

Setzen Sie sich zusammen und einigen sie sich darauf, 
dass es bei dem Thema unüberbrückbare Differenzen 
gibt. Einigen Sie sich, das Thema künftig konsequent 
auszuklammern. Nehmen Sie auf den anderen Rück-
sicht – keine Witze, keine Andeutungen.

Nur derjenige, der in seiner Haltung Schritte auf den 
Standpunkt des anderen zu macht, kann ein Gespräch 
einverlangen. Danach gelten wieder die gleichen 
Regeln. Verlangen Sie nichts, geben Sie viel.

Ratgeber



     gestohlene Jugend

The Chef

2020 schenkt die Schweizer Regierung  
Bill Gates GAVI 30‘000‘000 Franken. 2020 
schenkt Bill Gates GAVI der Schweizer Behörde 
SWISSMEDIC 900‘000 Dollar. Bill Gates GAVI 
hat ihren Sitz in Genf und geniesst Immunität. 
Schweizer Behörden dürfen das Gelände von 
GAVI nicht betreten, Mitarbeiter sind vor Fest-
nahme oder Verhaftung geschützt.

Bill Gates B. & M. Gates Stiftung organisierte im 
Herbst 2019 mit dem Davoser World Economic 
Forum (WEF) und der Johns Hopkins University 
ein Symposium unter dem Namen EVENT 201. 
Dort wurde eine globale Coronapandemie 
simuliert.

Bill Gates B. & M. Gates Stiftung schenkte der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO ) seit 2000 
um die 2‘500‘000‘000 Dollar.

Bill Gates B. & M. Gates Stiftung organisierte 
2020 die Geberkonferenz Coronavirus Globale 
Response und sammelte primär von Staaten 
7‘400‘000‘000 Euro Steuergelder. Die Summe 
entspricht exakt dem Vorschlag des Global 
Preparedness Monitoring Board (GPMB), einem 
Beratergremium, das von Bill Gates  
B. & M. Gates Stiftung finanziert wird. 

Die Gelder fliessen an GAV I, Finanzier und Vor-
standsmitglied, Bill Gates B. & M. Gates Stiftung, 
an CEPI, Finanzier Bill Gates B. & M. Gates 
Stiftung, an COVID-19 Therapeutics Accelerator, 
Gründer, Bill Gates B. & M. Gates Stiftung, an 
FIND, Finanzier, Bill Gates B. & M. Gates Stiftung 
und an die WHO, zweitgrösster Finanzier, Bill 
Gates B. & M. Gates Stiftung.

Quellenverzeichnis neue-volkspartei.ch/quelle/10



Süsses Gift
Es war einmal im Mittelalter. Auf einem 
Jahrmarkt führten Gaukler ihr Stück auf. 
Schliesslich liess sich Eine auf die lottri-
ge Bretterbühne fallen und stellte sich 
tot. Ein anderer hob sein Holzschwert 
und rief:

Hoho, sie ist besiegt

Das Publikum, mit dem Ausgang un-
zufrieden, protestierte laut, warf Unrat 
nach vorne, worauf die Gaukler hastig 
die Flucht ergriffen.

Triviale Schauspielkunst wird auch von 
den Freund/innen des EU-Rahmen-
abkommens vorgeführt, 
namentlich von SP, FDP 
und die Mitte (CVP). 

Dieses soll zwischen der 
Schweiz und der EU künf-
tig alles regeln. Genauer 
gesagt, die EU regelt und 
die Schweiz übernimmt. 

Automatische Rechts-
übernahme nennt sich 
dies unverblümt. Würden 
unsere «Bundesgaukler» 
und gleichgeschalteten 

Medien just diesen zentralen Sachver-
halt im Zentrum belassen, sie könnten 
sich die Posse sparen. Doch der Schwank 
ist eingeübt, das Bühnenbild steht, also 
führt man ihn auf und belügt die Bevöl-
kerung auf ein Neues. 

Nichts weniger als ein Schurkenstück, 
nein besser noch, ein Staatsstreich 
soll es sein. 

Dazu braucht es diesen Scheinkonflikt, 
mit dem man Bürger hinters Licht führt. 
Ein, zwei lapidare Nebenfragen genügen, 
um vom Eigentlichen abzulenken. 

Als ob das Wohl der Schweiz davon 
abhinge, wie viele Tage sich 
ausländische Handwerker vor-
anmelden müssen, bevor sie 
in der Schweiz tätig werden. 

Das abgekartete Spiel sieht 
vor, dass die EU schliesslich 
nachgibt, was dann irrefüh-
rend als grossen Sieg verkauft 
wird. Unsere (Fake-) Medien 
werden dann über nichts 
anderes berichten als: «Hoho, 
sie ist besiegt». Die einzig 
Besiegte wäre jedoch unsere 
direkte Demokratie   

Sonderseite  
Rahmenabkommen

EU-Präsidentin Ursula von 
der Leyen möchte, dass 
die Schweiz automatisch 
EU-Recht übernimmt.
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Das Ende der 
direkten Demo-
kratie

Die direkte 
Demokratie wäre 
mit dem Rah-
menabkommen 
nur noch Folk-
lore. EU-Recht 
könnte nur noch 
abgenickt wer-
den. Initiativen 
oder Referenden, 
die gegen EU-
Recht verstossen, 
würden de facto 
unmöglich.

Tiefe EU- 
Löhne

Auch beim 
Arbeitsrecht 
wäre die Schweiz 
gezwungen, 
EU-Recht zu 
übernehmen. Die 
Folgen wären 
massiv tiefere 
Löhne und Ab-
bau der Sozial-
leistungen.

EU-Beitritt 
durch die Hin-
tertüre

Das Rahmenab-
kommen müsste 
«EU-Anschluss» 
heissen, weil es 
die Schweiz in 
die Europäische 
Union presst. 
Denn EU-Recht 

müsste 
künftig  
automatisch  
übernommen 
werden.

Die falschen 
Versprechen 
des Bundesrats

Wenn man in die 
Vergangenheit 
blickt, lag der 
Bundesrat mit 
seinen Progno-
sen und Verspre-
chungen immer 
falsch. Nun 

stehen unsere 
Volksrechte zur 
Disposition. 
 Erneutes Ver-
trauen wäre 
grobfahrlässig.

Verdoppelung 
der MWST

Die EU schreibt 
ihren Mitglieds-
ländern einen 
MWST-Steuersatz 
von mindestens 
15 % vor. In Por-
tugal liegt dieser 
bereits bei 24 %. 
Es wäre nur eine 

Frage der   
   Zeit, bis die 
Schweiz nachzie-
hen müsste.

Der Teufel liegt 
im Detail

Das Rahmenab-
kommen würde 
das gesamte 
Schweizer 
(Rechts-) System 
umkrempeln. 
Wirtschaftlich 
wenig erfolgrei-
che EU-Staaten 
wie Malta oder 
Griechenland 

würden bestim-
men, was für die 
Schweiz gut ist. 
 
Warum wollen 
Sozialisten das 
Rahmenabkom-
men

In den Parteipro-
grammen von 
Sozialdemokra-
ten und Grünen 
ist der EU-Beitritt 
als Ziel festgehal-
ten. Gerechtig-
keit ist aus deren 
Sicht erst dann 

erreicht, wenn 
alle gleich arm 
sind. Zudem 
schielen sie auf 
die vielen gut 
bezahlten Jobs in 
Brüssel.

Lobbyisten der 
Grossindustrie 
wollen das Rah-
menabkommen

Ungeschützte 
Märkte mit 
möglichst tiefen 
Löhnen sind 
«Zucker» für die 
Grossindustrie. 
Direkte Demo-

kratie und 
Arbeitnehmer-
rechte sind aus 
deren Sicht 
lästige Hinder-
nisse.

Rücksichts-
lose Gross-
machtpolitik 

der EU

Die EU betont die 
eigene Prinzipi-
entreue. Gebüh-
render Respekt 
gegenüber der 
Schweiz, dem 
wirtschaftlich 
erfolgreichsten 
Land Europas, 
gehört offenbar 
nicht dazu. Statt-
dessen versucht 
man erpresse-
risch die eigene 
Erfolglosigkeit zu 
exportieren.

Es ist kein Rahmen, es ist ein Stacheldraht



Schweizer Sozialdemokraten, angeführt 
von selbst ernannten Kapitalismusüber-
windern, wollen nicht zur Normalität 
zurückkehren. Ihre Präsidentin Mattea 
Meyer outet sich bei ihrer Eröffnungsrede 
an der Delegiertenversammlung als Inter-
national-Sozialistin.

Nach der Coro-
na-Pandemie 
soll es nach 
ihren Worten 
kein zurück zur 
Normalität ge-
ben. Stattdessen 
fordert sie eine 
Zukunft, die für 
alle lebens- 
wert sei. 

Man könnte es 
als Wahlkampf-Geschwurbel abtun, wenn 
sich eine SP-Präsidentin eine lebenswerte 
Zukunft für alle wünscht. Wer wünscht 
sich das nicht? 

Brandgefährlich ist aber Meyers zweiter 
Wunsch, dass es nach der Coronakrise 
keine Rückkehr zur Normalität geben soll, 
obwohl sich Millionen Menschen nichts 
sehnlicher wünschen als genau dies!

Meyer offenbart damit nicht bloss Pole-
mik, sondern vielmehr jene (Schaden-) 
Freude, welche International-Sozialisten 
an der Coronakrise naturgemäss verspü-
ren! Homeoffice, Flugverbot, Reiseverbot, 
garantiertes Grundeinkommen, exorbi-
tante Staatsverschuldung und ein Staat, 

der in die Wohnstuben seiner entrechte-
ten Bürger hineinregiert. Ein Staat, der für 
alle bestimmt, was richtig und was falsch 
ist und vor allen Dingen, was verboten 
gehört. 

Der in der Tat faschistoide International-
Sozialismus sieht sich seiner Verwirkli-

chung durch die 
Coronakrise viele 
Schritte näher 
gekommen. 

Einmal mehr 
ignorieren 
Genossen und 
Genossinnen das 
Leid, welches ihr 
Sozialismus in 
der Vergangen-
heit der Mensch-

heit angetan hat. Grossartig, wenn sie in 
ihrer Hymne von der Verwirklichung der 
Menschenrechte singen. In Figura schaf-
fen sie diese ab.

Gerechtigkeit und Leid für alle, für das 
Zentralkomitee noch Schaumwein & 
Lachsschnittchen.

Meyers Wunsch nach einer lebenswer-
ten Zukunft für alle ist darum eben kein 
Wahlkampf-Geschwurbel, sondern der 
fadenscheinige wie gefährliche Versuch, 
Sozialismus als Heilsbringer zu verklären. 
Wenn es darum geht, Normalität zurück-
zuerlangen, dann sind Sozialdemokraten 
in der Tat eine schlechte Adresse. Man 
muss ihnen nur zuhören. Normalität 

SP (Sozialdemokraten)

Schweizer 
Sozialdemokraten (SP) wollen  
nicht zur Normalität zurück
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Sozialismus hat mit sozialer Politik nichts 

zu tun! Soziale Politik berücksichtigt die 

Interessen von Schwächeren und leistet 

Ausgleich. Sozialismus hingegen entrechtet 

alle Menschen und schert sie über den eiser-

nen Kamm allmächtiger Staaten.



SP (Sozialdemokraten)

bedeutet, die durch die 
Verfassung und Men-
schenrechte garantierten 
Grundrechte zurückzuer-
langen, sich wieder frei zu 
bewegen, sich wieder in 
Vereinen zu versammeln 
und sich mit anderen 
Menschen zu vergnügen. 
Es bedeutet Kultusfreiheit 
und dass sich Kinder ohne 
Masken angstfrei anla-
chen können, dass sie zur 
Schule gehen und junge 
Erwachsene zur Universi-
tät gehen können.

Es bedeutet, dass wir uns 
wieder frei bewegen, 
umarmen und lieben. Es 
bedeutet aber auch, dass 
alle Menschen ihre Be-
rufe wieder frei ausüben 
dürfen, dass Familien in 
Urlaub fliegen und dass 
sich unser Leben gänzlich 
von neosozialistischen 
Schikanen befreit. Jemand 
müsste der Führungsriege 
der Sozialdemokraten 
einmal mitteilen, dass 
dies alles Dinge sind, die 
das Leben aller Menschen 
überhaupt erst lebens-
wert machen!

Zeit zu merken, wo  
der Hase im (roten)  
Pfeffer liegt   

Wettbewerb —
tolle Preise zu 
gewinnen!

neue-volkspartei.ch / wettbewerb
alle Fragen beziehen sich auf 2020

Was möchte das Präsidium der SP Schweiz?

  Zur Normalität zurückkehren 
  Nicht mehr zur Normalität zurückkehren 

 
Wie viele verstarben im Alter zwischen 0 bis 35 Jahre?

  In der Schweiz verstarben in dieser Altersgruppe 6‘732 

  in der Schweiz verstarb in dieser Altersgruppe niemand 
 
Wonach sucht der Coronatest?

  Nach dem Coronavirus 

  nach einem winzigen DNA-Schnipsel 
 

Was kann der Coronatest gut?

  Eine Krankheit feststellen 

  eine Pandemie vorgaukeln 
 

Warum reagieren manche bei Coronafakten aggressiv?

  Aus reiner Bosheit 

  Aus Angst etwas zu verlieren, woran sie fest glauben 
 

Wie viele der positiv Getesteten hatten weder Schnup-
fen, Husten noch sonstige Krankheitssymptome?

  Laut der Schweizer Regierung 0,5 % 

  Laut der Schweizer Regierung 50 % 
 
Gab es bei den 1 bis 65-Jährigen eine Übersterblichkeit?

  Ja, es starben viele Tausend Menschen mehr 

  Nein, es verstarben weniger Menschen als in Vorjahren
Quellenverzeichnis  
neue-volkspartei.ch/quelle/11



Gegnern erlischt das «Sünneli», wenn 
es darum geht, die Pandemie als ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
bewerten.

Offenkundig hat man immer noch nicht 
begriffen, dass keine Pandemie natio-
naler Tragweite vorliegt, wenn in der 
Gruppe der 1 bis 65-jährigen eine Unter-
sterblichkeit vorliegt oder wenn kein 
einziges Kind, kein Jugendlicher und kein 
junger Erwachsenen an oder mit Covid19 
verstarb.

Mausetot hingegen ist das Vertrauen in 
die gesamte Classe Politique. Dort findet 
sich nicht einmal mehr ein «Genschnip-
sel». Ein Christoph Blocher würde sich 
im Grab umdrehen, wäre dieser schon 
gestorben   

Fieses Doppelspiel 
oder führungsloser
Hühnerhaufen
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     SVP (Schweizerische Volkspartei)

Quellenverzeichnis neue-volkspartei.ch/quelle/12
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Betrachtet man die Slalomfahrt der 
wählerstärksten Partei (Schweizerische 
Volkspartei) in Bezug auf Corona, dann 
fragt man sich schon, verfolgt die Partei 
eine perfide Doppelstrategie oder ist sie 
bloss ein führungsloser Hühnerhaufen?

Würde die SVP eine ehrliche und in der 
Sache kompetente Strategie verfolgen, 
sie hätte zumindest eine parlamentari-
sche Untersuchungskommission (PUK) 
verlangt und als Volkspartei gegen die 
Grundrechtseingriffe auf politischer wie 
juristischer Ebenen ihre Power entfaltet.

Stattdessen hat man die Demokra-
tie- und menschenfeindlichen Grund-
rechtseinschränkungen der Schweizer 
Regierung (Bundesrat) mitgetragen und 
sich wie die anderen Parteien hinter Glas-
scheiben und Masken versteckt.

Die einen fordern hü, die anderen rufen 
hott. Einmal sollen strikte Verschärfun-
gen die Lösung sein, Tage später wird die 
Beendigung des Lockdowns gefordert. 
Im Netz poltern Nationalräte wie Köppel 
und Glarner gegen die schädlichen 
Massnahmen während ihr Präsident eine 
Einigelung durch konsequente Grenz-
schliessungen fordert. Tage später wirbt 
dann der selbe Präsident mit seinem 
Konterfei für eine Stop-Lockdown-Peti-
tion. Aber auch bei den Lockdown-



Konjunktiv – 
des Journalisten 
liebster Komplize

Nachfolgend haben wir für Sie gesammelt. Unter www.
neue-volkspartei.ch/quelle/xy finden Sie alle Links zu 
den Artikeln. Wir dachten, es könnte Sie interessieren.

Coronavirus könnte auch das Nervensystem 
schädigen, Coronavirus könnte Teil unseres Lebens 
werden, Corona-Infektion könnte die Herzgesund-
heit beeinträchtigen, Corona könnte nur der Anfang 
gewesen sein, Experten: Auch hinter Schlaganfällen 
könnte Corona stecken, Corona könnte Ungleichheiten 
zwischen Geschlechtern verstärken, Eine Corona-In-
fektion könnte das Karriereende sein, Weniger Tests, 
mehr Sünder? Corona könnte Dopern helfen, Corona 
könnte Klimawandel zusätzlich anheizen, Corona 
könnte Antibiotika-Krise verschärfen, Corona könnte 
Ärztemangel verschärfen, Das Coronavirus könnte sich 
schwer auf das menschliche Gehirn auswirken, Könnte 
das Internet wegen Corona zusammenbrechen, 
Corona könnte die Mafia noch stärker machen, Wann 
könnte eine zweite Corona-Welle auf uns zukommen, 
Corona könnte mehr Malaria-Tote fordern, Corona 
könnte Energiewende ausbremsen, Corona könnte 
Jahrhundertseuche werden, Corona könnte in der 
Schweiz auch den Datenschutz befallen, Corona könn-
te das Hirn schädigen, Corona könnte zu weltweitem 
Anstieg bei anderen Infektionskrankheiten führen, 
Corona könnte alles Erreichte zerstören, Coronakrise 
könnte den Schiedsrichtermangel verschärfen, Kann 
Corona durch Fleisch übertragen werden, Corona 
könnte neue Fluchtwelle verursachen, Corona könnte 
Stadt bis zu 200 Millionen Euro kosten, Corona könnte 
Bayern im Juni mehr als 300.000 Arbeitslose bringen, 
Corona könnte Konsumverhalten langfristig ändern, 
Corona könnte Schuldenkrisen in Afrika auslösen, 
Corona-Quarantäne kann Angstzustände auslösen, Mit 
Corona-Massentests, könnte die Epidemie in Echtzeit 
verfolgt werden, Frühling könnte Coronavirus stoppen, 
Corona könnte Welternährungskrise auslösen, Corona 
könnte schlimmer sein als die Weltwirtschaftkrise 
1929, Wie Corona langfristig den Flugverkehr verän-
dern könnte, Kurzarbeit wegen Corona könnte bis zu 
30 Milliarden Euro kosten, Corona könnte im Juni mehr 
als 300.000 Arbeitslose bringen, Corona könnte zur 
nächsten großen Spaltung in der Gesellschaft führen, 
Corona könnte von ganz allein verschwinden, Angst 
vor Corona könnte zu mehr Amputationen führen, 
Corona könnte Kirchenkrise beschleunigen, Corona 
könnte 45 Millionen Lateinamerikaner in die Armut 
reißen.
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Das wissenschaftliche Fundament der Panikmache, der Medienberichterstattung 
und der freiheitsberaubenden Massnahmen basiert ausschliesslich auf einem irre-
führenden Test, statistischen Tricks, Verzerrungen und Manipulationen.

Nobelpreisträger Kary Mullis †  
Erfinder des PCR-Tests:

«Mit dem PCR 
kann man in 
jedem fast alles 
finden. Man fängt 
an, an das bud-
dhistische Gesetz 
zu glauben. Alles 
ist in allem: Man 

kann eine winzige Menge von irgend-
etwas nehmen und sie mit dem PCR-
Test messbar machen, um es dann so 
darzustellen, als ob es wichtig wäre. 
Ein PCR- Test sagt nicht aus, ob man 
krank ist, oder ob das, was gefunden 
wurde, dir auch wirklich schaden 
könnte.»


