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Ort, 11. November 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Hiermit reiche ich die Bundesräte Alain Berset, Simonetta Sommaruga, Viola Amherd, Guy 

Parmelin, Ignazio Cassis, Karin Keller-Sutter und Ueli Maurer Strafanzeige wegen Verstössen 

gegen Art. 117, 125, 128, 129, 136, 181, 183, 230, 231, 258, 260, 264, 266 und 275 StGB ein. 

 

Die Vorwürfe betreffen: Täuschung, Amtsmissbrauch, Verfassungsbruch, Betrug, fahrlässige 

Tötung, fahrlässige Gesundheitsschädigung, unterlassenen Hilfeleistung, falsch Aussagen, 

Nötigung (der Schweizer Bürger), Freiheitsberaubung, Verabreichen 

gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder, Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder 

pathogene Organismen, Verbreiten menschlicher Krankheiten, Schreckung der Bevölkerung, 

unterstützen von Kriminellen Organisationen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Angriff 

auf die verfassungsmässige Ordnung, Angriff auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft, 

Teilnahme an einer Rechtswidrigen Vereinigung. 

 

I. Begründung: 

1. Sachlage 

Die Beanzeigten sind die Bundesräte Alain Berset, Simonetta Sommaruga, Viola Amherd, 

Guy Parmelin, Ignazio Cassis, Karin Keller-Sutter und Ueli Maurer. Der Gesamt-Bundesrat 

verstösst bzw. hat offensichtlich gegen die folgenden Gesetzte verstossen: 

117, 125, 128, 129, 136, 181,183, 230, 231, 258, 260, 264, 266, 275 StGB. 

Mitgetragen wird das Ganze von der Mehrheit des aktuellen Parlaments, welche seine 

Kernaufgabe, die Gesetzgebung, nicht ernst nimmt (62) (97)(98) und ebenso wie der Bundesrat 

verkennt, dass die Bundesverfassung Basis und Grundlage des staatlichen Handelns und 
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damit den Kern des Rechtsstaates bilden. In der Verfassung Art.8 Absatz 2 steht 

ausdrücklich, dass niemand diskriminiert werden darf, vor allem nicht wegen der religiösen, 

weltanschaulichen oder der politischen Überzeugung. Und ebenso deutlich ist Art. 10 Absatz 

2 der Bundesverfassung: Jeder Mensch hat Anspruch auf persönliche Freiheit, auf 

körperliche Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.» (97)(98). Indem das Parlament dem 

Bundesrat mehr oder weniger freie Hand gewähren, verstösst es auch gegen die 

Verfassungsartikel 169 und 170, wo es heisst:  

 Die Bundesversammlung übt die Oberaufsicht aus über den Bundesrat und die 

Bundesverwaltung, die eidgenössischen Gerichte und die anderen Träger von 

Aufgaben des Bundes.  

 Die Bundesversammlung sorgt dafür, dass die Massnahmen des Bundes auf ihre 

Wirksamkeit überprüft werden. 

Das Ärztenetzwerk Aletheia informiert die Parlamentarier per eingeschriebenem Brief im 
Februar 2021 ausführlich über die wissenschaftliche Kritik an den Corona-Massnahmen – 
auch über den Verfassungsartikel 169 und 170 (99). 

 
 

Weitere Punkte, die für ein Fehlverhalten des Bundesrates sprechen: 

1. Der Bundesrat ist gemäss Verfassung nicht dazu befugt, unter Berufung auf die so genannte «besondere 
Lage» (Art. 6 EpG) zeitlich unbefristet in eigener Kompetenz Massnahmen anzuordnen (61, 1.)(60). 

2. Der pauschale Verweis auf die «Gefährdung der öffentlichen Gesundheit» (Art. 6 Abs. 1 Bst. b EpG) 
rechtfertigt nicht die Ausrufung bzw. die Aufrechterhaltung der besonderen Lage (61, 2.)(60). 

3. Die Ausrufung bzw. Aufrechterhaltung der besonderen Lage lässt sich angesichts der epidemiologischen 
Daten nicht mit einer generellen «Überforderung der Kantone» (gemäss Art. 6 Abs. 1 Bst. a EpG) rechtfertigen 
(61, 3.)(60). 

4. Indem er grundrechtsrelevante Massnahmen anordnet und verschärft ohne nachzuweisen, dass weniger 
einschneidende Massnahmen nicht ausreichen, verstösst der Bundesrat gegen die gesetzlichen 
Grundsatzbestimmungen von Art. 30 EpG (61, 4.)(60).  

7. Indem er Massenimpfungen mit nicht ordentlich zugelassenen Arzneimitteln empfiehlt sowie indem er 
anordnet, dass Ungeimpfte systematisch diskriminiert werden, verstösst der Bundesrat in mehrfacher Hinsicht 
gegen die Grundsätze rechtsstaatlichen Handeln (Art. 5 BV) (61, 7.)(60)(97)(98). 

8. Die massive Einschränkung von Grundrechten durch die Einführung einer «Zertifikatspflicht» ist 
verfassungs- und gesetzeswidrig (61, 8.)(60)(88)(97)(98). 

9. Indem er nahezu uneingeschränkt von den «besonderen Befugnissen» des Covid-19-Gesetzes Gebrauch 
macht, handelt der Bundesrat gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und verstösst gegen das 
Willkürverbot (61, 9.)(60). 

 

Der Staatsrechtler Andreas Kley, Professor für öffentliches Recht an der Universität Zürich, kritisiert die 
Schweizer Politiker scharf. über Schweizer Parlamentarier: Sie haben «die schweizerische Demokratie grob 
beschädigt» (62). Das Covid-19-Gesetz offenbart in den Augen von Kley ein «undemokratisches Vorhaben». 
«Die Bundesverfassung schreibt in Art. 164 den sachlichen Mindestinhalt von Gesetzen vor. Nach diesem 
Gebot sind ‹alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen›, und 
als Beispiele werden die grundlegenden Bestimmungen über ‹die Einschränkungen verfassungsmässiger 
Rechte› oder die Festlegung der ‹Rechte und Pflichten von Personen› genannt.» 

Scharf kritisiert der Professor für öffentliches Recht auch die Parlamentarier: «Die Bundesversammlung ist 
verpflichtet, diese Regeln selbst aufzustellen. Sie darf diese Arbeit nicht auf den Bundesrat übertragen. Die 
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Bundesgesetze dürfen keine inhaltsarmen Blankettgesetze sein. Die Vorschrift von Art. 164 sichert die 
Demokratie: Es ist das vom Stimmvolk gewählte Parlament, das die wichtigen Gesetzesinhalte diskutiert, 
ausarbeitet und verabschiedet. Anschliessend unterstehen diese Normen dem Referendum. Das Covid-19-
Gesetz gestattet es, den demokratischen Weg erheblich abzukürzen. Es überspringt die Bundesversammlung 
und damit die Referendumsdemokratie.» 

Laut Kley verletzt das Gesetz zudem Art. 185 der Bundesverfassung über die verfassungsunmittelbaren 
Verordnungen. «Diese stehen im Rahmen der Bundesverfassung und unter begrenzenden Voraussetzungen 
dem Bundesrat zu. Die Bundesversammlung ist nicht befugt, diese Bestimmung mit einem blossen 
Bundesgesetz zu erweitern, vielmehr bedürfte dies einer Verfassungsrevision.» 

Das Covid-19-Gesetz übergehe somit Verfassungsgeber. «Die Parlamentarier nehmen ihre Kernaufgabe, die 
Gesetzgebung, nicht ernst», so Kley über die Bundesversammlung. Der Professor kommt zuletzt zum Fazit: 
«Das demokratisch gewählte höchste Organ des Bundes hat mit dem Covid-19-Gesetz und seinen Änderungen 
zwei wichtige Artikel der Bundesverfassung missachtet und die schweizerische Demokratie grob beschädigt.» 
(65). 

 

2. Rechtliches 
Die Online-Version dieser Anzeige – mit allen verlinkten Dokumenten – ist zu finden unter 
https://stopreset.ch/gallery/20211105_Strafanzeige_gegen_Bundesrat.pdf 

 

Art. 117 

Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 

Erwiesenermassen wirksame – frühzeitige – Behandlungsmethoden gegen Covid-19 werden nicht eingesetzt 
und abgelehnt (2)(3)(4). Die Vermutung liegt nahe, dass auch die Schweiz Impfverträge unterzeichnet hat, die 
den Passus beinhalten, dass kein anderes Medikament oder Wirkstoff das in der Lage wäre, Covid-19 zu 
behandeln oder zu heilen, die Vertragssituation mit dem Impfhersteller verändern darf (5). Diese 
Fahrlässigkeit wurde dazu verwendet, die Massen-Impfung vorzubereiten. Die richtige Behandlung für eine 
schwere COVID-19-bedingte Sepsis ist eine nicht-invasive Beatmung, Steroide und Antioxidantien-Infusionen. 
Die meisten der für COVID-19 umgewidmeten Medikamente, die bei der Rettung kritisch kranker COVID-19-
Patienten irgendeinen Nutzen zeigen, sind Antioxidantien. N-Acetylcystein, Melatonin, Fluvoxamin, 
Budesonid, Famotidin, Cimetidin und Ranitidin sind allesamt Antioxidantien (107).  

Im April 2020 bestätigten Schweizer Wissenschaftler, dass COVID-19 eine vaskuläre Endotheliitis ist. Ende 
2020 kamen die Experten bereits zu dem Schluss, dass COVID-19 eine Form der viralen Sepsis verursacht. Sie 
wissen auch, dass Sepsis mit Antioxidantien wirksam behandelt werden kann. Keine dieser Informationen ist 
besonders neu, und dennoch wurde größtenteils nicht danach gehandelt. Ärzte wenden weiterhin schädliche 
Intubationstechniken mit hohen PEEP-Einstellungen an, obwohl die Lungencompliance hoch und die 
Sauerstoffversorgung schlecht ist, und töten damit eine ungezählte Anzahl von schwerkranken Patienten 
durch ärztliche Kunstfehler (107). 

Aufgrund ihres Aufbaus werden randomisierte Kontrollstudien niemals einen Nutzen für irgendein antivirales 
Mittel gegen COVID-19 zeigen. Nicht Remdesivir, nicht Kaletra, nicht HCQ und nicht Ivermectin. Der Grund 
dafür ist einfach: Bei den Patienten, die für diese Studien rekrutiert wurden, wie z. B. Oxfords lächerliche 
RECOVERY-Studie, kommt der Eingriff zu spät, um noch eine positive Wirkung zu haben. Der klinische Verlauf 
von COVID-19 ist so, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die meisten Menschen wegen Hypoxie einen Arzt 
aufsuchen, ihre Viruslast bereits auf fast nichts mehr zurückgegangen ist. Wenn eine Person etwa 10 Tage 
nach der Exposition bereits seit fünf Tagen Symptome zeigt, befindet sich kaum noch ein Virus in ihrem 
Körper, sondern nur noch zelluläre Schäden und Störungen, die eine hyperinflammatorische Reaktion 
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ausgelöst haben. In den klinischen Studien für antivirale Medikamente wurde fast ausschließlich diese Gruppe 
berücksichtigt (107).  
 
Jeder, der an einer entzündlichen Erkrankung wie rheumatoider Arthritis, Parkinson oder chronischer 
Borreliose leidet, sowie Personen mit erworbener Immunschwäche/Dysfunktion durch mikrobielle Erreger, 
Hirntraumata oder Umweltgifte haben ein hohes Risiko, durch COVID-19 mRNA-Impfstoffe zu sterben. 35 
Krankheiten - darunter auch Diabetes, wo die Chancen auf schwere Nebenwirkungen oder Tod durch mRNA-
COVID-19-Impfstoff wahrscheinlich weitaus höher sind als bei jemandem, der keine dieser Krankheiten hat. 
Auf diesen Umstand gilt inzwischen als allgemein Bekannt und belegt, wird aber von Bundesrat, BAG und 
vielen Ärzten ignoriert (78). 
 
Impftote werden in der Schweiz nicht als solche ausgewiesen – mit PCR-Test positiv Getestete und später 
Verstorbene jedoch als Covid-Verstorbene. Die Impfung wird vom Bundesrat als „sicher“ verkauft, obwohl 
selbst Laien klar geworden ist, dass dies eine Lüge ist (1) (67)(68) – Die VigiAccess-Datenbank der WHO 
(University of Uppsala)  enthält mittlerweile 267 Seiten mit den Nebenwirkungen von COVID-19 Impfstoffen.  
Analysen zeigen inzwischen, dass die Sterblichkeit durch den Impfstoff höher ist, als durch den Tod von Covid-
19 (58, 32:22) (65). 
Laut Dr. Peter McCullough ereignen sich 50% der Todesfälle innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung 
(58,18:50), 80% treten innerhalb einer Woche auf. Das wurde in separaten Analysen von Rose und McLovlin 
nachgewiesen (58,18:59). Diese Toten gelten nicht als Impftote, weil die Impfung noch nicht 14 Tage her war – 
höchstens als Covid-Tote, wenn der PCR-Test in den letzten 28 Tagen „positiv“ war. Wenn jünger Menschen 
plötzlich sterben, heisst es in den Todesanzeigen „plötzlich oder unerwartet verstorben". "Unerwartet" nur 
für die, welche diese Impf-Nebenwirkungen und die Impfwarnungen nicht kennen (67). In der Schweiz werden 
von „Impfschäden Schweiz Coronaimpfung“ 457 gemeldete Todesfälle den Covid-Impfungen zugeordnet. 
Hochgerechnet auf die Bevölkerungszahl der USA wären wir bei 17‘308 Toten – zum Vergleich bis zum 24. 
September sind laut VAERS-Datenbank 15937 Amerikaner an bzw. kurz nach der Impfung verstorben (58, 
16:52). Sowohl bei den Schweizer- als auch bei den US-Zahlen muss von einer Dunkelziffer im zweistelligen 
Prozentbereich ausgegangen werden. 
Der Telegram-Kanal „Impfschäden Schweiz Coronaimpfung“ (66), mit 33‘287 Mitgliedern (Stand:21.10.2021), 
sammelt Impfschäden, von denen viele von den verantwortlichen Ärzten und Behörden offensichtlich 
vertuscht oder unterschlagen werden (65) - Internet-Webseite (86). Dass Schweiz und USA keine Einzelfälle 
sind, liest man  im Telegram-Kanal „Impfschaden_D_Aut_CH“ mit 54‘177 Mitglieder (69) – Internet-Webseite 
(87). 
 
 

Art. 125 

1 Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe156 bestraft. 

2 Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt. 

Mit den verordneten Masken-Obligatorien werden unsere Kinder gefärdet. Denn die Kinder werden 

insbesondere durch die Pflicht, während der Schulzeit Gesichtsmasken zu tragen und Abstände untereinander 

und zu weiteren Personen einzuhalten, in ihrem geistigen, körperlichen und seelischen Wohl nicht nur 

gefährdet, sondern darüber hinaus schon gegenwärtig geschädigt. Dadurch werden zugleich zahlreiche Rechte 

der Kinder und ihrer Eltern aus Gesetz, Verfassung und internationalen Konventionen verletzt. Das gilt 

insbesondere für das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und auf körperliche Unversehrtheit. 

Messungen zeigen auch, Masken schaden Kindern enorm (6)(7)(27)(28)(29)(30)(31). 

Durch absichtliches Ignorieren und Schönreden von Covid-Impfstoff-Gefahren hat der Bundesrat bereits 

tausende Gesundheitsschäden und Todesfälle mit zu verantworten. Ähnlich wie in den USA (58,19:17) sehen 

Swissmedic und BAG keine Zusammenhänge zwischen Covid-Impfungen und Todesfällen – Dr. McCullough 

nennt so etwas bösartige Verantwortungslosigkeit (58, 19:41). 
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Eine Studie hat gezeigt, dass durch die gentechnischen Impfungen das angeborene Immunsystem verändert 

wird. Diese Veränderungen haben natürlich Einfluss auf andere Erkrankungen, die durch T-Zellen in Zaum 

gehalten werden. Eine der häufigsten Todesursachen ist Krebs. Die Berichte mehren sich nun, dass 

Krebserkrankungen, die unter Kontrolle waren nach der Impfung vermehrt wieder aufflammen (72). „Im Jahr 

2005 entdeckten die Ärzte Weissman und Kariko einen Weg, fremde MRNA vor dem körpereigenen 

Immunsystem zu schützen. Dieser wissenschaftliche Meilenstein wird der Schlüssel für die Weiterentwicklung 

der mRNA-Impfstoffe im Jahr 2020 sein.“ Diese „Entdeckung“ wurde in die mRNA-Technologie mit COVID-

Impfstoffen übernommen, damit die körperfremde Impfstoff-mRNA in die Zellen gelangen konnte, ohne 

zerstört zu werden.  Tatsache ist, dass nun durch diese Impfstoffe Toll-like-Rezeptoren unterdrückt werden 

(TLR-Zellen  TLR 7 und TLR 8), die zur Viren- und Krebsbekämpfung benötigt werden. Was wiederum zu vielen 

Herpes Zoster, Gürtelrose, Windpocken und Krebsfällen führt. Zitat eines Irischen Hausarztes „„Hey, viele 

meiner Patienten bekommen die Spritze, einige nicht, aber bei denen, die sie bekommen… “. Und dann zählte 

er die Anzahl der Krebserkrankungen auf, die er in einem Zeitraum von sechs Wochen gesehen hatte, die er in 

seiner 40-jährigen Karriere noch nie gesehen hatte (100). 

In den USA wurden über 250‘000 Amerikaner nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert (58, 17:03). 

Traurigerweise gibt es über 20‘000 Amerikaner, die nach Angaben der CDC nach der Impfung dauerhaft 

behindert sind (58, 17:30). Ähnliches blüht auch den Schweizern. 

 

Art. 128164
 

Wer einem Menschen, den er verletzt hat, oder einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr 
schwebt, nicht hilft, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet werden könnte, 

wer andere davon abhält, Nothilfe zu leisten, oder sie dabei behindert, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Durch das scheinbar absichtliche Vorenthalten von längst bekannten wirksamen Covid-Massnahmen wurden 

und werden Menschen in Lebensgefahr gebracht. Diese nachweislich wirksamen Covid-Behandlungs-

Massnahmen – wie Bsp. das Medikament Ivermectin (2)(3)(95), das Medikament Hydroxychloroquin HCQ 

(105), eine Untersterblichkeit 2020 (63, 0:09), der aktuell besten Sterberate seit 2010 (63, 0:23), früher 

vergleichbare Hospitalisierungen mit Atemweginfektionen (63, 0:53), einem Rückgang der Intensivbetten 

2020 um 47% (63, 1:44) rechtfertigen auch nicht mehr die Aufrechterhaltung der Pandemie-Massnahmen 

(2)(3)(4). Der pauschale Verweis auf die «Gefährdung der öffentlichen Gesundheit» (Art. 6 Abs. 1 Bst. b EpG) 

rechtfertigt nicht die Ausrufung bzw. die Aufrechterhaltung der besonderen Lage (61, 2.)(60). 

 

Art. 129162
 

Wer einen Menschen in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Durch die nachweislich falsche Aussage „Impfstoffe sind ungefährlich“ hat der Bundesrat eine grosse Anzahl 

von Menschen in grosse Gefahr gebracht und ist auch für resultierende Todesfälle verantwortlich 

(1)(8)(9)(10). Bsp. Der plötzlich verstorbener Marco Borradori (74), Stadtpräsident von Lugano, der wohl eher 

an einem Multi-Organ-Versagen – verursacht durch die Covid-Impfung – starb (75), als an einem Herzinfarkt 

u.a.  

 
Verabreichen gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder 
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Art. 136171
 

Wer einem Kind unter 16 Jahren alkoholische Getränke oder andere Stoffe in einer Menge, welche die 
Gesundheit gefährden kann, verabreicht oder zum Konsum zur Verfügung stellt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Laut BAG können sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren impfen lassen (12). Trotz immenser 

Impfwarnungen bei Kindern (13)(20) und leider bereits erfolgten Impfschäden bei Kindern (14) wird diese 

Kampagne sogar noch verstärkt. Studien belegen längst, dass Kinder gut geschützt gegen Corona Infektionen 

sind (15). 
 

Art. 181 Nötigung 
Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung 
seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Laut Rechtsanwalt Jacques Schroeter aus Sitten wurde der Umstand der Nötigung durch die Massnahmen 

vom 8. September 2021 erfüllt. « Dieser Straftatbestand ist erfüllt, wenn eine Person in ihrer 

Handlungsfreiheit beeinträchtigt wird. Dies ist zurzeit zweifellos bei allen nicht geimpften Personen der Fall… 

die Massnahmen und der Plan, für die Tests Gebühren zu erheben, zielen nur darauf ab, die Ungeimpften zu 

zwingen, sich impfen zu lassen. Es handelt sich also um einen echten Zwang, auch wenn er verschleiert ist.» 

(11)(60)(61)(90)(91). Es verstößt gegen den Nürnberger Kodex , einer Person Impfungen aufzuzwingen, und 

die Einwilligung nach Aufklärung hat Vorrang vor der öffentlichen Ordnung (103). Meine Frau und ich können 

– als gesunde Menschen – keine Veranstaltungen, Kinos, Museen, Zoo’s und Restaurants mehr besuchen. Wir 

werden genötigt uns kostenpflichtig mit ungenauen (16)(17), gefährlichen PCR-Tests (18)(19)(77)  testen oder 

gar impfen zu lassen. Mein Schwiegervater hat sich – wegen diesem Druck – heimlich impfen lassen, ohne mit 

seinem Arzt Rücksprache zu nehmen. Obwohl er Covid-19 ziemlich sicher Anfang 2020 gut überstanden hatte 

und bekannt ist, dass viele weitere unnötig an COVID-Impfstoffen sterben werden, „wenn wir nachlässig und 

wahllos“ Menschen impfen, die bereits mit dem Virus infiziert sind (21). Die massive Einschränkung von 

Grundrechten durch die Einführung einer «Zertifikatspflicht» ist verfassungs- und gesetzeswidrig (61, 

8.)(60)(88)(91). 
 
Freiheitsberaubung und Entführung 

Art. 183218 
1.  Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise 
unrechtmässig die Freiheit entzieht, 

218 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 9. Okt. 1981, in Kraft seit 1. Okt. 1982 (AS 1982 1530; BBl 1980 I 1241). 

Indem der Bundesrat freiheitsbeschränkende Massnahmen (insbesondere Quarantäne, 

Isolation/Absonderung) für symptomlose gesunde Menschen anordnet, ohne die im EpG vorgesehene 

Stufenfolge zu beachten, leistet der Bundesrat dem Straftatbestand der (unrechtmässigen) 

Freiheitsberaubung (Art. 183 StGB) Vorschub (60)(61). Symptomlose Menschen verbreiten das Corona-Virus 

nicht – das ist seit Juni 2020 bekannt (32). 
 
Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen 
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Art. 230bis 250 
1 Wer vorsätzlich gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen freisetzt oder den Betrieb einer 
Anlage zu ihrer Erforschung, Aufbewahrung oder Produktion oder ihren Transport stört, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft, wenn er weiss oder wissen muss, dass er durch 
diese Handlungen: 

a. Leib und Leben von Menschen gefährdet; oder 
b. die natürliche Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen oder deren 

Lebensräume schwer gefährdet. 
2 Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Der Bundesrat ist sich bewusst, dass die mRNA-Impfung eine GEN-Therapie ist. Unsere Bevölkerung muss 

davor geschützt werden (22)(23)(55). Man hat uns gesagt, dass SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoffe nicht in das 

menschliche Genom integriert werden können, weil Boten-RNA nicht in DNA zurückverwandelt werden kann. 

Dies ist falsch. In menschlichen Zellen gibt es Elemente, die als LINE-1-Retrotransposons bezeichnet werden 

und in der Tat mRNA durch endogene reverse Transkription in ein menschliches Genom integrieren können. 

Da die in den Impfstoffen verwendete mRNA stabilisiert ist, verbleibt sie länger in den Zellen, was die 

Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dies geschieht. Wenn das Gen für SARS-CoV-2 Spike in einen Teil des Genoms 

integriert wird, der nicht stumm ist und tatsächlich ein Protein exprimiert, ist es möglich, dass Menschen, die 

diesen Impfstoff erhalten, für den Rest ihres Lebens kontinuierlich SARS-CoV-2 Spike in ihren Körperzellen 

exprimieren. Wenn Menschen mit einem Impfstoff geimpft werden, der ihren Körper veranlasst, Spike an Ort 

und Stelle zu produzieren, wird ihnen ein pathogenes Protein eingeimpft. Ein Toxin, das langfristig 

Entzündungen, Herzprobleme und ein erhöhtes Krebsrisiko verursachen kann. Langfristig kann es 

möglicherweise auch zu vorzeitigen neurodegenerativen Erkrankungen führen. (107). 
 

Der deutsche Impfexperte Professor Stefan Hockertz warnte bereits im Dezember 2020: „Diese Impfung ist 

ein Experiment an Menschen." „Es handelt sich hier nicht nur um Impfstoffe, sondern ganz neu um 

gentherapeutisches Material. Es werden uns Gene, Messenger-RNA zugeführt, die zudem noch künstlich ist. 

Also befinden wir uns, auch juristisch, auf der Ebene der Gen-Therapie" (22). 

 

Urs Guthauser, ein erfahrener Chirurg betrachtet die Impfkampagne mit Sorge – nicht nur in seiner Heimat, 

der Schweiz, sondern weltweit. So hat er kein Verständnis für die Impfungen von Kindern, bezweifelt den Sinn 

der Durchimpfung generell und kritisiert scharf, dass die potenziellen Risiken der neuartigen Gen-Impfungen 

seitens der Politik konsequent verharmlost werden (23). Analysen zeigen, dass die Sterblichkeit durch den 

Impfstoff höher ist, als durch den Tod von Corona (58, 32:28) 
 

In unsere Verfassung heisst es dazu: 
Art. 119 Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich 
1 Der Mensch ist vor Missbräuchen der Fortpflanzungsmedizin und der Gentechnologie geschützt. 

2 Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit menschlichem Keim- und Erbgut. Er sorgt dabei 
für den Schutz der Menschenwürde, der Persönlichkeit und der Familie und beachtet insbesondere 
folgende Grundsätze: 

a) Alle Arten des Klonens und Eingriffe in das Erbgut menschlicher Keimzellen und Embryonen 
sind unzulässig. 

b) Nichtmenschliches Keim- und Erbgut darf nicht in menschliches Keimgut eingebracht oder mit 
ihm verschmolzen werden. 
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Verbreiten menschlicher Krankheiten 

Art. 231255 
Wer aus gemeiner Gesinnung eine gefährliche übertragbare menschliche Krankheit verbreitet, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft. 

255 Fassung gemäss Art. 86 Ziff. 1 des Epidemiengesetzes vom 28. Sept. 2012 , in Kraft seit 1. Jan. 2016 
(AS 2015 1435; BBl 2011 311). 

Laut Rechtsanwalt Jacques Schroeter aus Sitten wurde auch dieser Umstand durch die Massnahmen vom 8. 

September 2021 erfüllt: «Ich möchte Sie auch auf Artikel 231 desselben Strafgesetzbuches hinweisen, der die 

Vermehrung einer menschlichen Krankheit unter Strafe stellt und der wie folgt lautet: ‹Wer aus gemeiner 

Gesinnung eine gefährliche übertragbare menschliche Krankheit verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe von einem 

bis zu fünf Jahren bestraft.›» «Die Strafe ist eine Freiheitsstrafe von höchstens drei Jahren oder eine 

Geldstrafe, wenn der Täter fahrlässig gehandelt hat… Wenn Sie sich die Mühe gemacht haben, sich ein wenig 

zu informieren, ist Ihnen nicht mehr unbekannt, dass der Impfstoff der Ursprung der Entwicklung von 

Varianten ist, weshalb Fachleute immer die Meinung vertreten haben, dass man während einer Pandemie 

nicht impfen sollte, da man sonst neue Varianten entwickelt.»  «Leider hat sich dieses Risiko heute 

verwirklicht. Sie wissen das wegen der Geschehnisse in Israel, Grossbritannien, Island und anderen Ländern. In 

diesen Ländern, in denen die Mehrheit der Menschen geimpft ist, kommt es zu einem besorgniserregenden 

und unerwarteten Anstieg der Krankheit. Wenn Sie weiterhin um jeden Preis impfen, fördern Sie die 

Entwicklung neuer Varianten und damit die Verbreitung einer gefährlichen und übertragbaren menschlichen 

Krankheit. Die objektiven Voraussetzungen des Straftatbestands nach Artikel 231 des Strafgesetzbuchs sind 

Ihnen somit ebenfalls bekannt.» (11). 

Indem der Bundesrat Massen-Impfungen forciert, einen evolutionären Druck auf das Sars-Virus ausgeübt. 

Dazu Dr. McCullogh: Indem die Regierung Massen-Impfungen forciert, hat sie einen evolutionären Druck auf 

Sars-Cobe ausgeübt (58, 47:59).  Verschiedene Wissenschaftler haben gewarnt vor dieser Entwicklung (58, 

48:03). Geert Vanden Bossche, Mike Yeadon, Sucharit Bhakdi, Dr. Luc Montagnier. Sie haben uns davor 

gewarnt (58, 48:14). “Tun Sie es nicht. Impfen Sie nicht in eine Pandemie hinein (58, 48:18), denn wir haben 

eine hohe Prävalenz, die den Virus haben. Das Virus wir einen Weg finden, sich durchzusetzen. Wir hatten 

schon immer eine Vielfalt von Virenstämmen in Covid-19. Delta gab es übrigens schon immer (58, 48:54). 

Was Lisan und seine Kollegen von der Bion-Chemic uns gezeigt haben, sobald wir angefangen haben zu 

impfen, erreichten wir einen Impfungsgrad von 24 Prozent (58, 49:23). Die Vielfalt begann zu sinken (58, 

49:26). Die Zahl der verschiedenen Stämme, die die CDC alle zwei Wochen kategorisierte, begann zu sinken 

(58, 49:33), weil wir anfingen mit Mutter Natur zu spielen (58, 49:36). Und das sollten wir nicht tun. Wenn wir 

anfangen, einen nicht tödlichen, nicht sterilisierten, evolutionierten Druck auszuüben, ist es nur logisch, dass 

das Virus herausfinden wird, wie es in den Geimpften gedeihen kann (58, 49:52). Wir haben uns mit Mutter 

Natur angelegt, weil wir mehr als 25% der Bevölkerung geimpft haben (58, 51:28). Schlimmer noch, wir sind 

bei 60% der Geimpften (58, 51:32). Jetzt wird Delta solange dableiben, bis die Impfstoffe geändert werden 

(58, 51:37). 
 
 
Schreckung der Bevölkerung 
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Art. 258263
 

Wer die Bevölkerung durch Androhen oder Vorspiegeln einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum in 
Schrecken versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

263 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2290; BBl 1991 II 969). 

Am 14. Mai 2021 wurde eine Strafanzeige gegen die vom Bundesrat eingesetzte Task Force wegen Schreckung 

der Bevölkerung eingereicht. Mehrere Verbände und Privatpersonen werfen Martin Ackermann und allfälligen 

Mittätern wiederholt irreführende Aussagen und systematische Manipulation von Pandemiedaten vor (24). 

Das Verhalten der Task Force mit ihren öffentlichen Interventionen gleicht eher dem einer Lobbygruppe, 

deren Ziel es zu sein scheint, eine bestimmte Strategie zu fördern, selbst wenn sie dies durch selektive 

«Wissenschaft» erreicht und sie hat offenbar nicht die Absicht, ihre vergangenen Fehleinschätzungen 

einzugestehen oder aus ihnen zu lernen (25). 

Indem der Bundesrat die epidemiologische Lagebeurteilung sowie die Krisenkommunikation weitgehend der 

dazu nicht autorisierten «Swiss National COVID-19 Science Task Force» überlässt, leistet der Bundesrat dem 

Straftatbestand der Schreckung der Bevölkerung (Art. 258 StGB) Vorschub (60). Es gab 2020 eine 

Untersterblichkeit, keine Spitalbettenüberbelegung (63)(64). Die Gefahr des Virus wurde massiv hochgespielt. 

 

Art. 260ter 271
 

1. Wer sich an einer Organisation beteiligt, die ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung 
geheim hält und die den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit 
verbrecherischen Mitteln zu bereichern, 

a. wer eine solche Organisation in ihrer verbrecherischen Tätigkeit unterstützt, 

b. wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

2. Der Richter kann die Strafe mildern (Art. 48a),272 wenn der Täter sich bemüht, die weitere 
verbrecherische Tätigkeit der Organisation zu verhindern. 

3. Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische 
Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 3 Absatz 
2 ist anwendbar.273 

Die GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) gleichsam tun und lassen, was sie will. Die 

Strafverfolgung, die Verhaftung ihrer Repräsentanten, also z.B. auch von Bill Gates, ist ausgeschlossen. Grund: 

eine weitgehende vertragliche Abrede mit dem Schweizerischen Bundesrat aus dem Jahr 2009 (33). 

Der Bundesrat hat schon vor 12 Jahren den Grundstein für diesen Lockdown-Terror und Impfzwang gelegt. 

Die GAVI Alliance ist die Quelle von Lockdown-Terror und Impfzwang 

Der Generaldirektor der WHO zwingt alle Mitgliedstaaten, die Anweisungen des GAVI zu befolgen, von der Art 

der diagnostischen Tests über die Art der zulässigen Behandlungen bis hin zu Top-down-

Populationskontrollen, Pandemie-Nachrichten und vor allem Impfstoffexperimenten. 

Die WHO wurde im Laufe der Jahre gegründet, um die diktatorische Macht über die Regierungen der Welt zu 

übernehmen, und GAVI ist die Quelle ihres autoritären, terroristischen und erzwungenen Impfschubs (34) 

(79)(80). 
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Art. 260bis 266 
1 Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer planmässig konkrete technische 
oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der 
folgenden strafbaren Handlungen auszuführen: 

a. Vorsätzliche Tötung (Art. 111); 
b. Mord (Art. 112); 
c. Schwere Körperverletzung (Art. 122); 
d. bis.267 Verstümmelung weiblicher Genitalien (Art. 124); 
e. Raub (Art. 140); 
f. Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183); 
g. Geiselnahme (Art. 185); 
h. bis.268 Verschwindenlassen (Art. 185bis); 
i. Brandstiftung (Art. 221); 
j. Völkermord (Art. 264); 
k. Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a); 
l. Kriegsverbrechen (Art. 264c–264h).269 

2 Führt der Täter aus eigenem Antrieb die Vorbereitungshandlung nicht zu Ende, so bleibt er straflos. 

3 Strafbar ist auch, wer die Vorbereitungshandlung im Ausland begeht, wenn die beabsichtigten 
strafbaren Handlungen in der Schweiz verübt werden sollen. Artikel 3 Absatz 2 ist anwendbar.270 

Alle zum Teil schrecklichen Warnungen (35), die Covid-Impfstoffe betreffen, werden ignoriert – alles für einen 

eher wirkungs- oder harmlosen (36)(101) aber extrem schädlichen Gen-Impfstoff (1)(8)(9)(10). Die Covid-

„Impfung“ wird inzwischen von verschiedenen Stellen als Völkermord bezeichnet (81)(82)(83)(84)(85)(92). 

Nobelpreisträger für die Entdeckung des HIV-Virus – Dr. Luc Montagnier hat vor kurzem beim Internationalen 

Strafgerichtshof eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, in der er schlussfolgert: Dieser [Covid-19]-Impfstoff 

ist das größte Risiko für die Menschheit und das größte Risiko für Völkermord in der Geschichte der 

Menschheit (92).  

 
Völkermord 

Art. 264 

Mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren wird bestraft, wer, in 
der Absicht, eine durch ihre Staatsangehörigkeit, Rasse, Religion oder ethnische, soziale oder politische 
Zugehörigkeit gekennzeichnete Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten: 

a. Mitglieder dieser Gruppe tötet oder auf schwerwiegende Weise in ihrer körperlichen oder geistigen 
Unversehrtheit schädigt; 

b. Mitglieder der Gruppe Lebensbedingungen unterwirft, die geeignet sind, die Gruppe ganz oder 
teilweise zu vernichten; 

c. Massnahmen anordnet oder trifft, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe 
gerichtet sind; 

d. Kinder der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt oder überführen lässt. 

 
 
6. August 2021 Dr. Mike Yeadon mit neuen Ergebnissen: „Die Spike-Proteine des Covid-Impfstoffs schädigen 
das Plazenta-Protein bei Frauen“ 
Dr. Mike Yeadon, ehemaliger leitender Wissenschaftler von Atemwegs- und Allergieforschung sowie 
ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, bestätigte auf der „Stop The Shot„-Konferenz von Truth For Health, dass 
die Spike-Proteine des Covid-19-Impfstoffs das Plazenta-Protein bei geimpften schwangeren Frauen zu 
„schädigen“ scheinen (44). 
 
4. April 2021 America's Frontline Doctors (AFLDS) zu den COVID-19-Versuchsimpfstoffen: Verboten für junge 
Menschen, entmutigt für gesunde Menschen mittleren Alters und optional für komorbide und ältere 
Menschen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe rassisch priorisiert werden sollten (45). 
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 0-20: verboten (äußerst geringes Risiko durch COVID, unbekanntes Risiko für 
Autoimmunerkrankungen, unbekanntes Risiko für pathogenes Priming, Risiko für lebenslange 
Unfruchtbarkeit) 

 20-50 gesund: dringend abgeraten (äußerst geringes Risiko von COVID, unbekanntes Risiko von 
Autoimmunerkrankungen, unbekanntes Risiko von pathogenem Priming, Risiko von lebenslanger 
Unfruchtbarkeit)  

 

Betroffene Gruppen sind u.a. die sogenannten Risikogruppen – D.h. Menschen älter als 65 Jahre u.o. 

Schwangere. Sehr viele Todesfälle und Fehlgeburten bei früh geimpften Schwangeren (46)(47)(48). 

Sir John Bell ist Professor für Medizin in Oxford, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bill and Melinda 

Gates Foundation, Mitglied der Pandemic Preparedness Partnership der britischen Regierung, Immunologe 

und Mikrobiologe, Entwickler des Impfstoffs von Astra Zeneca, Gründer des Wellcome Trust Centre for Human 

Genetics, Vorstandsmitglied von Genomics England, nicht geschäftsführender Direktor bei Roche und ein 

vehementer Befürworter des Coronavirus Fraud and Variants Narrative, der immer noch die Runde macht. 

Hier ist die enthüllende Aussage von Sir Bell, die möglicherweise eine sehr laute Alarmglocke ist, die er für alle 

hörbar läutet: "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Impfstoffe eine Bevölkerung vollständig sterilisieren. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich auf einen Prozentsatz, sagen wir 60 oder 70 Prozent, auswirken. Wir 

müssen sehr genau hinschauen, und die Aufsichtsbehörden müssen sehr genau hinschauen, um 

sicherzustellen, dass der Impfstoff das tut, was er tun soll, bevor er zugelassen wird - es wird also eine 

Verzögerung zwischen dem Ergebnis der Studie und der Entscheidung geben, ob er als Impfstoff zugelassen 

werden kann. Und natürlich ist alles, was passiert..." (76). 

Holocaust-Überlebende fordern Ermittlungen wegen «Verbrechens gegen die Menschlichkeit» und des 

«Völkermords» Vera Sharav, Moshe Brown und Hillel Handler fordern in einem offenen Brief den 

Internationalen Strafgerichtshof auf, Ermittlungen aufgrund der schweren Nebenwirkungen der 

Impfkampagne aufzunehmen. (71) 

KI-gestütztes Datenanalyseprogramm des Verteidigungsministeriums mit dem Namen „Project Salus“ 

ZERSTÖRT die offizielle Darstellung des Impfstoffs und zeigt, dass die A.D.E. bei den vollständig Geimpften mit 

jeder Woche zunimmt. Sobald sich die Delta-Variante durchgesetzt hatte, traten 71 % der COVID-19-

„Durchbruchsfälle“ unter den vollständig Geimpften auf. Ethnische Gruppen am stärksten betroffen: 

amerikanische Ureinwohner, Hispanoamerikaner und Schwarze 

Schließlich zeigt eine erschreckende Folie in dem Datensatz, dass einer der höchsten Risikofaktoren für eine 

Krankenhauseinweisung nach einer Impfung einfach darin besteht, dass man indianischer Abstammung ist. 

Den Daten auf dieser Folie zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, nach einer Impfung ins Krankenhaus eingeliefert 

zu werden, bei amerikanischen Ureinwohnern um etwa 50 % höher als bei anderen ethnischen Gruppen wie 

den Weißen. 

Hispanoamerikaner haben ein etwas geringeres Risiko, das etwa 40 % höher zu sein scheint. Schwarze haben 

ein etwa 25 % höheres Risiko. 

Warum ist dies der Fall? Die in die biologische Waffe SARS-CoV-2 – über Fauci, Daszak und das NIH – 

eingebrachten Funktionsgewinne zielen auf ACE2-Rezeptoren ab, die in den Zielorgansystemen vieler 
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Minderheitengruppen wie der amerikanischen Ureinwohner, Hispanoamerikaner und Schwarzen in höherer 

Dichte vorhanden sind. Dies hat viele Beobachter zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass das Covid-Spike-

Protein – das im Körper derjenigen entsteht, die mRNA-Impfstoffe einnehmen – eine rassenspezifische 

Biowaffe ist, mit der die Entvölkerung von Minderheitengruppen erreicht werden soll.  (73)  
 

Art. 264a 

1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder 
systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung: 

a. …. 
b. viele Menschen vorsätzlich tötet oder der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz oder teilweise zu 

vernichten, Lebensbedingungen auferlegt, die geeignet sind, deren Vernichtung herbeizuführen; 
c. eine andere Handlung von vergleichbarer Schwere wie die in diesem Absatz genannten 

Verbrechen verübt und dadurch einem Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung 
des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt. 

 
Drei aktuelle Artikel, welche die grosse Gefahr von Covid-Impfung  aufzeigen:  
 

 Dr. Peter McCullough: COVID-Impfstoffe sind die tödlichsten und toxischsten biologischen Stoffe, die je 
freigesetzt wurden (49) 

 Impfstoff-Forscher gibt "großen Fehler" zu, sagt, dass Spike-Protein ein gefährliches "Gift" ist (50) 

 EMA-Datenbank – gemeldete Todesfälle und Nebenwirkungen nach Impfung (bis 28. August 2021): 
23.252 Todesfälle, so wie 2.189.537 Verletzte nach COVID-Spritzen (51) 
 

(Die gemeldeten durch Covid-Impfstoffe verursachten Fälle entsprechen nur etwa 1-10% der wirklichen 
Zahlen – Vergleich USA) 
 
Angriffe auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft 

Art. 266 
1. Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist, die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft 

zu verletzen oder zu gefährden, eine die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft gefährdende Ein-
mischung einer fremden Macht in die Angelegenheiten der Eidgenossenschaft herbeizuführen, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 

2. 297  Wer mit der Regierung eines fremden Staates oder mit deren Agenten in Beziehung tritt, um 
einen Krieg gegen die Eidgenossenschaft herbeizuführen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren bestraft. 

In schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden. 

Alle Covid-Massnahmen zusammengenommen schaden der Eidgenossenschaft massiv und scheinen darauf 

abzuzielen, unsere Gesundheit, Freiheit und unseren Wohlstand zu zerstören (38)(52)(53). Die offensichtliche 

Gleichschaltung der Regierungen deutet auf eine nicht aufgedeckte Vereinigung hin Bsp. UNO Agenda 2030 

(39), GPPP’s (106), Great Reset (54). Indem der Bundesrat die GAVI in einer vertraglichen Abrede im Jahr 2009 

in den Status einer ausländischen Macht oder Regierung gestellt hat, hat er sich an dieser Organisation 

beteiligt und all ihr Tun gutgeheissen (33). 
 

 
2. Verbotener Nachrichtendienst. 
 
Militärischer Nachrichtendienst 
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Art. 274310
 

1.  Wer für einen fremden Staat zum Nachteile der Schweiz militärischen Nachrichtendienst betreibt oder 
einen solchen Dienst einrichtet, 

wer für solche Dienste anwirbt oder ihnen Vorschub leistet, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

In schweren Fällen kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden. 

2.  Die Korrespondenz und das Material werden eingezogen. 

310 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1950, in Kraft seit 5. Jan. 1951 (AS 1951 1; BBl 1949 1 1249). 

Am 5. Juli 2021 liesst man, das Bern seine Daten an ausländische Cloud-Anbieter auslagert, darunter an einen 

chinesischen. Die Konsequenzen könnten grösser als beim EU-Deal sein (42). Wenn Daten in die Cloud 

ausgelagert werden, dann werden die Daten dem Cloud-Anbieter auf dem Tablett serviert. Es stellt sich die 

Frage, ob das Vorhaben rechtens ist, also beispielsweise nicht gegen den verbotenen Nachrichtendienst (Art. 

272 bis 274 StGB) verstösst oder das Amtsgeheimnis (Art. 320 StGB) verletzt. 

 
 
3. Gefährdung der verfassungsmässigen Ordnung. 
Angriffe auf die verfassungsmässige Ordnung 

Art. 275307
 

Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist, die verfassungsmässige Ordnung der 
Eidgenossenschaft308 oder der Kantone309 rechtswidrig zu stören oder zu ändern, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Covid-Massnahmen sind unverhältnismässig, Sterbezahlen (57,(4:51)), Spitalbettenauslastungen manipuliert 

(57,(1:58)) und verfassungsmässige Rechte (Art. 9,10,13, 15, 21, 35, 119, 169) wurden und werden im 

Kerngehalt nicht mehr eingehalten (56)(57)(43). Im Moment erleben wir wohl eher eine Überlastung des 

Medizinsystems durch Impf-Nebenwirkungen (59).  
 

Staatsgefährliche Propaganda 

Art. 275bis 310 
Wer eine Propaganda des Auslandes betreibt, die auf den gewaltsamen Umsturz der 
verfassungsmässigen Ordnung der Eidgenossenschaft oder eines Kantons gerichtet ist, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Bundesrat und BAG „kaufen“ Mainstream-Medien, damit keine BAG- oder Covid-kritische Beiträge 

veröffentlicht werden. Beweis: Über keinen der hier aufgeführten kritischen Beiträge wurde berichtet. 

Subventionen der Medien wurden aber schon im April 2020 um ca. 50 Millionen erhöht. Das neue 

Mediengesetz soll das Ganze noch mehr zementieren. Medien wie SRF verletzen die im Bundesgesetz über 

Radio und Fernsehen festgeschriebenen «Mindestanforderungen an den Programminhalt», nach denen 

«redaktionelle Sendungen mit Informationsgehalt … Tatsachen und Ereignisse sachgerecht darstellen» 

müssen, weil sie wissenschaftliche Vorbehalte unterschlagen (89). Bundesrat und BAG verbreiten 

offensichtlich absichtlich falsche und lebensgefährdende Informationen zu Covid-Impfungen, indem sie 

Schwangeren die Impfung empfehlen (93). Die Covid-Impfungen für Schwangere und ihr Ungeborenes sind 

hochgefährlich (44)(46)(48)(94). Ebenso verbreitet der Bundesrat offensichtlich Falschinformationen (104) 

und Propaganda (96) um die Abstimmung über das Covid-Gesetz am 28. November 2021 zu beeinflussen 

(102). 
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Rechtswidrige Vereinigung 

Art. 275ter 311 
Wer eine Vereinigung gründet, die bezweckt oder deren Tätigkeit darauf gerichtet ist, Handlungen 
vorzunehmen, die gemäss den Artikeln 265, 266, 266bis, 271–274, 275 und 275bis mit Strafe bedroht sind, 

wer einer solchen Vereinigung beitritt oder sich an ihren Bestrebungen beteiligt, 

wer zur Bildung solcher Vereinigungen auffordert oder deren Weisungen befolgt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Die offensichtliche Gleichschaltung der Regierungen – auch die Schweizer Regierung macht mit - deutet auf 

eine nicht aufgedeckte Vereinigung hin Bsp. UNO Agenda 2030 (39), oder Great Reset (54). Indem der 

Bundesrat die GAVI in einer vertraglichen Abrede im Jahr 2009 in den Status einer ausländischen Macht oder 

Regierung gestellt hat, hat er sich an dieser Organisation beteiligt und all ihr Tun gutgeheissen (33). 

 

Art. 312 Amtsmissbrauch 

 

Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder einem andern 
einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem andern einen Nachteil zuzufügen, werden mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Unsere Verfassungsmässigen Rechte werden unverhältnismässig eingeschränkt. Laut Art. 36 

„Einschränkungen von Grundrechten“ müssen  Einschränkungen von Grundrechten verhältnismässig sein und 

der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. Bei folgenden Grundrechten (43) sind “Kerngehalt der 

Grundrechte” und “3 Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein” nicht mehr erfüllt. 

Als Kerngehalt wird dabei der zentrale und unverzichtbare Teil eines Grundrechts bezeichnet. Teilweise ist der 

Kerngehalt jedoch mit dem Grundrecht deckungsgleich (bspw. Folterverbot), weshalb in einem solchen Fall 

keine Einschränkung zulässig wäre. 

Die ganze Impfstrategie des Bundesrates zielt nicht darauf ab Menschen-Leben zu erhalten, sondern scheint 

ein Plansoll – einer verdeckten Agenda –  u.o. eine Vertragsklausel (5) bei den Pharma-Firmen zu erfüllen zu 

wollen. Prof. Dr. McCullough bezeichnete das Vorgehen der US-Regierung und der Verantwortlichen  – durch 

fehlenden Sicherheitsbericht - ebenfalls als Amtsmissbrauch (58,15:30). 

Trotz alternativer Covid-Behandlungsmethoden werden bewusst Todesfälle in Kauf genommen um eine 

möglicherweise tödliche Impfstrategie zu fördern. Die Gleichschaltung der Staaten wird immer 

offensichtlicher und deutet stark auf den Einfluss fremder Mächte hin (37)(38)(39)(40)(41). Bsp. UNO Agenda 

2030 (39), oder auf das WEF mit ihrem Great Reset (54). 
 
 
2. Vorsatz und Fahrlässigkeit. 
 
Begriffe 

Art. 12 

1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder 
Vergehen vorsätzlich begeht. 

2 Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. 
Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt. 
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3 Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger 
Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, 
wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen 
Verhältnissen verpflichtet ist. 

Nach bald 19 Monaten Pandemie-Management muss man bei den meisten Punkten von Vorsatz ausgehen.  
 

3. allfälligen nachteiligen Folgen 
 

Leib, Leben, Gesundheit und Wohlstand von meiner Familie, mir und meinen ungeimpften Mitbürgern sind 

durch Covid-Massnahmen und immer stärker werdenden Impfdruck bedroht. Unsere persönliche Freiheit 

wird immer stärker eingeschränkt. Wir werden genötigt uns testen oder impfen zu lassen um am täglichen 

Leben teilnehmen. Obwohl wir nachweislich Gesund sind und Symptomlose Menschen kein Covid verbreiten 

(32). 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Name, Unterschrift 
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(46), 20211005 1.969 Todesfälle von Föten nach COVID-19-Schüssen registriert aber die kriminelle CDC 

empfiehlt schwangeren Frauen, die Spritze zu erhalten, https://stopreset.ch/gallery/1969-fetal-deaths-

recorded-follow-covid-19-shots-crim-cdc.pdf 

(47), 20210819 „Ich kann mir nicht vorstellen dass eine Schwangere einer solchen Impfung zustimmt“ 

Stephanie Seneff, https://stopreset.ch/gallery/ich-kann-mir-nicht-vorst-d-schwangere-einer-solchen-

impfung.pdf 

(48), 20210704 CDC Schock-Studie: 81.8 Prozent Fehlgeburten bei früh geimpften Schwangeren?, 

https://stopreset.ch/gallery/cdc-schock-studie-81-proz-fehlgeburten-bei-frueh-geimpften.pdf 

(49), Peter McCullough: COVID-Impfstoffe sind die tödlichsten und toxischsten biologischen Stoffe, die je 

freigesetzt wurden, https://stopreset.ch/gallery/peter-mccullough-covid-impfstoffe-sind-die-todlichsten-und-

.pdf 

(50), Impfstoff-Forscher gibt "großen Fehler" zu, sagt, dass Spike-Protein ein gefährliches "Gift" ist, 

https://stopreset.ch/gallery/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein.pdf 

(51), EMA-Datenbank – gemeldete Todesfälle und Nebenwirkungen nach Impfung (bis 28. August 2021): 

23.252 Todesfälle so wie 2.189.537 Verletzte nach COVID-Spritzen, https://stopreset.ch/gallery/EMA-

datenbank-der-EU-f-unerwuenschte-arzneimittelwirkungen.pdf 

(52), Corona-Ausschuss: "Ein meisterhafter Kriegszug" – Teil 1  (25. Juli 2021), 

https://stopreset.ch/gallery/121208-corona-ausschuss-ein-meisterhafter-kriegszug-teil-1.pdf 

(53), Corona-Ausschuss: "Ein unfassbar großes Verbrechen" – Teil 2 (19. August 2021), 

https://stopreset.ch/gallery/corona-ausschuss-ein-unfassbar-grosses-verbrechen-teil-2.pdf 

(54), „Die neue Weltordnung: ‚Great Reset‘ oder ‚Global Concert‘?“ (2. Juni 2021), 

https://stopreset.ch/gallery/die-neue-weltordnung-great-reset-oder-global-concert.pdf 

(55), Der COVID-19 „Impfstoffe“ ist eine Gentherapie und es dient nicht zum Wohle der Allgemeinheit (16. 

März 2021), https://stopreset.ch/gallery/der-covid-19-impfstoffe-ist-eine-gentherapie.pdf 

(56), Die CDC hat im Stillen eine neue Mortalitätskategorie geschaffen (14. Dezember 2020), 

https://stopreset.ch/gallery/cdc-hat-im-stillen-eine-neue-mortalitaetskat-geschaffen.pdf 

(57), Die dreisten Lügen. Ein Student aus der Fachhochschule Bern klärt auf, https://rumble.com/vnjvqh-die-

dreisten-lgen-vom-br.-ein-student-aus-der-fachhochschule-bern-klrt-auf..html 

(58), Prof. Dr. McCullough hält aufsehenerregende Rede zum Impfstoff (2. Oktober 2021), 

https://rumble.com/vng2v9-prof.-dr.-mccoullough-hlt-aufsehenerregende-rede-zum-imfpstoff..html 

Dr. Peter McCullough, Kardiologe, Spezialist für Schnittstelle Herz-Nieren, ausgebildeter Epidemiologe, 

Abschluss in Epidemiologe an der Universität Michigan. Er hat den Vorsitz von Sicherheits-

Überwachungsgremien für mehr als 2 Dutzend verschiedene therapeutische Produkte geleitet. Er war an 18 

Produkten beteiligt, die auf den Markt gekommen sind, kennt die Daten und die Sicherheitsbestimmung der 

FDA. (58, 02:31) 

Er kennt sich mit dem Thema Sicherheit aus. Er hat den Vorsitz in den Gremien zur Überwachung der 

Sicherheit für das NIH und Big-Pharma geleitet. Als Vorsitzender von They Safety Monotory einige kritische 

Entscheidungen getroffen, ein Programm zu beenden, wenn es nicht absolut sicher war. (58, 02:54) 

(59), 26. August 2021 Chirurg warnt vor drohender Überlastung des Medizinsystems durch Impf-

Nebenwirkungen, https://stopreset.ch/gallery/chirurg-warnt-vor-drohender-ueberlastung-des-

medizinsystems.pdf 

https://stopreset.ch/gallery/1969-fetal-deaths-recorded-follow-covid-19-shots-crim-cdc.pdf
https://stopreset.ch/gallery/1969-fetal-deaths-recorded-follow-covid-19-shots-crim-cdc.pdf
https://stopreset.ch/gallery/1969-fetal-deaths-recorded-follow-covid-19-shots-crim-cdc.pdf
https://stopreset.ch/gallery/ich-kann-mir-nicht-vorst-d-schwangere-einer-solchen-impfung.pdf
https://stopreset.ch/gallery/ich-kann-mir-nicht-vorst-d-schwangere-einer-solchen-impfung.pdf
https://stopreset.ch/gallery/ich-kann-mir-nicht-vorst-d-schwangere-einer-solchen-impfung.pdf
https://stopreset.ch/gallery/cdc-schock-studie-81-proz-fehlgeburten-bei-frueh-geimpften.pdf
https://stopreset.ch/gallery/cdc-schock-studie-81-proz-fehlgeburten-bei-frueh-geimpften.pdf
https://stopreset.ch/gallery/peter-mccullough-covid-impfstoffe-sind-die-todlichsten-und-.pdf
https://stopreset.ch/gallery/peter-mccullough-covid-impfstoffe-sind-die-todlichsten-und-.pdf
https://stopreset.ch/gallery/peter-mccullough-covid-impfstoffe-sind-die-todlichsten-und-.pdf
https://stopreset.ch/gallery/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein.pdf
https://stopreset.ch/gallery/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein.pdf
https://stopreset.ch/gallery/EMA-datenbank-der-EU-f-unerwuenschte-arzneimittelwirkungen.pdf
https://stopreset.ch/gallery/EMA-datenbank-der-EU-f-unerwuenschte-arzneimittelwirkungen.pdf
https://stopreset.ch/gallery/EMA-datenbank-der-EU-f-unerwuenschte-arzneimittelwirkungen.pdf
https://stopreset.ch/gallery/121208-corona-ausschuss-ein-meisterhafter-kriegszug-teil-1.pdf
https://stopreset.ch/gallery/121208-corona-ausschuss-ein-meisterhafter-kriegszug-teil-1.pdf
https://stopreset.ch/gallery/corona-ausschuss-ein-unfassbar-grosses-verbrechen-teil-2.pdf
https://stopreset.ch/gallery/corona-ausschuss-ein-unfassbar-grosses-verbrechen-teil-2.pdf
https://stopreset.ch/gallery/die-neue-weltordnung-great-reset-oder-global-concert.pdf
https://stopreset.ch/gallery/die-neue-weltordnung-great-reset-oder-global-concert.pdf
https://stopreset.ch/gallery/der-covid-19-impfstoffe-ist-eine-gentherapie.pdf
https://stopreset.ch/gallery/der-covid-19-impfstoffe-ist-eine-gentherapie.pdf
https://stopreset.ch/gallery/cdc-hat-im-stillen-eine-neue-mortalitaetskat-geschaffen.pdf
https://stopreset.ch/gallery/cdc-hat-im-stillen-eine-neue-mortalitaetskat-geschaffen.pdf
https://rumble.com/vnjvqh-die-dreisten-lgen-vom-br.-ein-student-aus-der-fachhochschule-bern-klrt-auf..html
https://rumble.com/vnjvqh-die-dreisten-lgen-vom-br.-ein-student-aus-der-fachhochschule-bern-klrt-auf..html
https://rumble.com/vnjvqh-die-dreisten-lgen-vom-br.-ein-student-aus-der-fachhochschule-bern-klrt-auf..html
https://rumble.com/vng2v9-prof.-dr.-mccoullough-hlt-aufsehenerregende-rede-zum-imfpstoff..html
https://rumble.com/vng2v9-prof.-dr.-mccoullough-hlt-aufsehenerregende-rede-zum-imfpstoff..html
https://rumble.com/vng2v9-prof.-dr.-mccoullough-hlt-aufsehenerregende-rede-zum-imfpstoff..html
https://rumble.com/vng2v9-prof.-dr.-mccoullough-hlt-aufsehenerregende-rede-zum-imfpstoff..html
https://stopreset.ch/gallery/chirurg-warnt-vor-drohender-ueberlastung-des-medizinsystems.pdf
https://stopreset.ch/gallery/chirurg-warnt-vor-drohender-ueberlastung-des-medizinsystems.pdf
https://stopreset.ch/gallery/chirurg-warnt-vor-drohender-ueberlastung-des-medizinsystems.pdf


(60), 12. Oktober 2021 Wegen dieser zehn groben «Fouls» gegen die Rechtsstaatlichkeit verdient der 

Bundesrat die rote Karte!, https://stopreset.ch/gallery/wegen-d-10-groben-fouls-gegen-d-rechtsstaatlichkeit-

verdint.pdf 

(61), rote_karte_7-10-21.pdf, https://stopreset.ch/gallery/rote_karte_7-10-21.pdf 

(62), Staatsrechtler über Schweizer Parlamentarier: Sie haben «die schweizerische Demokratie grob 

beschädigt», https://stopreset.ch/gallery/staatsrechtler-uber-schweizer-parlament-d-haben-d-schweizer.pdf 

(63), Covid-19 - Starke Fakten in der Schweiz im Konflikt zu den politischen Entscheidungen - Video, 

https://stopreset.ch/gallery/VirusSchweiz-Starke-Fakten_17.10.2021__RDH_x264.mp4 

(64), Covid-19 - Starke Fakten in der Schweiz im Konflikt zu den politischen Entscheidungen  - PDF, 

https://stopreset.ch/gallery/CH-starke-Fakten_20211017.pdf 

(65), Impfschäden Schweiz Coronaimpfung - die Analyse #2 der Impfschäden per 15.10.2021, 

https://odysee.com/Impfschaeden-Statistik_bis-211015:8 

(66), Telegram-Kanal Impfschäden Schweiz Coronaimpfung, https://web.telegram.org/z/#-1437547795 

(67), Mögliche gefährliche Nebenwirkungen von Covid-19-Impfstoffen, 

https://stopreset.ch/gallery/M%C3%B6gliche_Nebenwirkungen_v_Covid-Impfstoff.pdf 

(68), COVID-19: Das unglaubliche Ausmaß der Nebenwirkungen – Herzerkrankungen schießen in die Höhe, 

https://stopreset.ch/gallery/covid-19-d-unglaubl-ausmass-d-nebenwirk-herzerkrank-schiess.pdf 

(69), Impfschäden & Nebenwirkungen Deutschland, Österreich & Schweiz, https://web.telegram.org/z/#-

1464050456 

(70), Die „Plandemie“ und das große Erwachen, https://stopreset.ch/gallery/die-plandemie-und-das-grosse-

erwachen.pdf 

(71), Holocaust-Überlebende fordern Ermittlungen wegen «Verbrechens gegen die Menschlichkeit» und des 

«Völkermords», https://stopreset.ch/gallery/holocaust-uberlebende-fordern-ermittlungen-w-verbrechen-

geg.pdf 

(72), Erhöhte Krebsgefahr durch Covid-Impfungen, 

https://stopreset.ch/gallery/Erhöhte%20Krebsgefahr%20durch%20Covid-Impfungen.pdf 

(73), KI-gestütztes Datenanalyseprogramm des Verteidigungsministeriums mit dem Namen „Project Salus“ 

ZERSTÖRT die offizielle Darstellung des Impfstoffs und zeigt, dass die A.D.E. bei den vollständig Geimpften mit 

jeder Woche zunimmt (18. Oktober 2021), https://stopreset.ch/gallery/ki-gestuetztes-

datenanalyseprogramm-d-verteidigungsminist.pdf 

 

(74), Zum Tod von Lugano’s Stadtpräsident Marco Borradori, https://stopreset.ch/gallery/Borradori-

Teletext.pdf 

(75), 36-jähriger Arzt stirbt nach zweiter Dosis des COVID-Impfstoffs, 

https://stopreset.ch/gallery/Arzt_stirbt_nach_zweiter_Dosis_d_COVID-Impfstoffs.pdf 

(76), Massenimpfung gegen Covid bedeutet Massensterilisation (20. Oktober 2021), 

https://stopreset.ch/gallery/mass-covid-vaccination-means-mass-sterilization.pdf 

(77), Was die Corona-Tests in unserer Nase anrichten, https://stopreset.ch/gallery/berliner-hno-arzt-dr-josef-

thoma-ueber-nasale-tests.pdf 
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(78), Wie COVID-19-“Impfstoffe” das Leben von Millionen von Menschen zerstören können, 

https://stopreset.ch/gallery/Wie_COVID-19-Impfstoffe_Leben_v_Millionen_zerstören_können.pdf 

(79), Insider der WHO lässt Bill Gates und seine GAVI auffliegen – neue Erkenntnisse, 

https://stopreset.ch/gallery/insider-d-who-laesst-gates-u-s-gavi-auffliegen-neue-erkennt.pdf 

(80), Die Spurensuche, https://stopreset.ch/gallery/die-spurensuche.pdf 

(81), Rechtsanwältin Anna De Buisseret: „Todesfälle durch das Covid-19-Impfprogramm entsprechen der 

Definition von Völkermord“ (8. September 2021), https://stopreset.ch/gallery/rechtsanwaeltin-anna-de-

buisseret-todesf-d-covid-19-impfprg.pdf 

(82), Klage beim Int. Strafgerichtshof gegen die britische Regierung und ihre Berater wegen Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit (25. August 2021), https://stopreset.ch/gallery/klage-beim-int-strafgerichtshof-gegen-die-

britische-regier.pdf 

(83), Der große „Global Warming“-Alarm ist Teil des „Great Reset“ des WEF (18. August 2021), 

https://stopreset.ch/gallery/der-grosse-global-warming-alarm-ist-teil-d-great-reset.pdf 

(84), Indien: Strafanzeige gegen GAVI, Bill Gates und Fauci eingereicht (9. Juli 2021), 

https://stopreset.ch/gallery/indien-strafanzeige-gegen-gavi-bill-gates-und-fauci-eing.pdf 

(85), Mitglied des finnischen Parlaments warnt die Regierung, dass sie sich des Völkermords schuldig macht, 

weil sie die Öffentlichkeit bei COVID-19-Injektionen irreführt (13. Juni 2021), 

https://stopreset.ch/gallery/member-parliament-finland-warns-government-guilty-genocide.pdf 

(86), Covid-Impfnebenwirkungen, https://covid-impfnebenwirkungen.ch/ 

(87), Webarchiv der Telegramgruppe WWW.IMPFOPFER.INFO, 

https://www.direktdemokratisch.jetzt/impfopfer-archiv/ 

(88), 16. April 2021 Juristisches Gutachten zerzaust die Coronapolitik des Bundesrats, 

https://stopreset.ch/gallery/2021-04-14_-_Rechtsgutachten_IHA_LBU.pdf 

(89), 26. April 2021 BAG begründet Rechtsungleichheit zwischen Geimpften und Ungeimpften mit Studien, die 

wissenschaftlichen Standards nicht genügen, https://stopreset.ch/gallery/bag-begrundet-rechtsungleichheit-

zwischen-geimpften-u-.pdf 

(90), 15. September 2021 [Gesundheitsrecht] Gerber / Ausweitung der Covid-19-Zertifikatspflicht – 

Impfempfehlung, Impfobligatorium oder schon Impfzwang?, https://stopreset.ch/gallery/Gesundheitsrecht-

Gerber-Ausweit-d-Covid-19-Zertifikatspfl.pdf 

(91), 24. September 2021 Rechtliche Analyse der Covid-Zertifikatspflicht in der Schweiz, 

https://stopreset.ch/gallery/Analyse-Zertifikatspflicht_Version-1.0.pdf 

(92), Die Entvölkerungsagenda von Elite ist jetzt unwiderlegbar (23. Oktober 2021), 

https://stopreset.ch/gallery/elite-depopulation-agenda-now-irrefutable.pdf 

(93), BAG Coronavirus: Impfung (Stand 12. Oktober 2021), 

https://stopreset.ch/gallery/Coronavirus_Impfung_20211012.pdf 

(94), SPIKE PROTEIN IN DER MUTTERMILCH IST TOXISCH«, https://stopreset.ch/gallery/spike-protein-in-der-

muttermilch-ist-toxisch.pdf 

(95), Ivermectin-Update – Inzwischen sind 38 der Studien durch die Peer Review, die die Wirksamkeit von 

Ivermectin gegen COVID-19 belegen, https://stopreset.ch/gallery/ivermectin-upd-inzw-sind-38-studien-durch-

die-peer-review.pdf 
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