
ERKENNE DICH SELBST 
 

An meine ehemaligen Kollegen aus Gymnasium, Offiziersschule/Militär, Studium, Anwaltstätigkeit und 

überall, wo wir uns früher gegenseitig auf die Schultern geklopft haben, in der Meinung, etwas Besonderes zu 

sein. 

 

Hier meine Fragen an Dich: 

 

Hast Du versucht, Dich in den letzten Jahren an der Quelle zu informieren - so wie wir es in der Schule und im 

Studium gelernt haben? Welche Bücher hast Du in den letzten 10 Jahren gelesen? 

 

Hast Du zur Kenntnis genommen, dass das schweizerische Bundesgericht (wie zahlreiche andere Gerichte in 

der ganzen Welt auch) unmissverständlich festgehalten hat, dass all die BAG-„Fallzahlen“ keine Aussagekraft 

haben zum Nachweis einer Krankheit? (BGE 2C_228/2021, E. 5.2) 

 

Was hast Du in den letzten Jahren getan, um der Manipulation und dem Selbstbetrug um Dich herum unter dem 

Titel „Fallzahlen“, „Inzidenz“, „Quarantäne-Zahlen“, „Ausbruchsgeschehen“, „R-Werte“ und dgl. mehr 

entgegenzutreten? 

 

Weisst Du, dass dieses Betrugsregime (ich spreche vom PCR-Test) noch immer in Kraft ist und jederzeit bei 

der nächsten behaupteten Mutation wieder unseren gesamten Alltag einschränken wird? 

 

Was ist Dein persönlicher Beitrag gegen die täglich erneuerte Irreführung durch Regierung und Medien (die 

momentan nur eine trügerische Pause einlegt)? 

 

Was tust Du, um der nächsten Generation ein Leben zu ermöglichen, wie wir es in unserer Jugend erleben 

durften? 

 

Du hüllst Dich in Schweigen. Vertraust auf den nächsten Booster? 

 

 

Glaubst Du wirklich, die Krise wird sich von alleine verziehen - ein paar Idealisten und Freiheitskämpfer 

werden es schon richten? 

 

Der Mut und die Ideale Deiner Jugend rufen nach Dir.  

 

Freund: Es gibt nichts Gutes, ausser Du tust es. 

 

Bitte gehe in Dich und teile mir Deine ehrliche Antwort mit auf: 

info@kruse-law.ch 

 

Meine Antwort liefere ich Dir gerne bilateral oder wenn nötig vor jedem Forum und in jeder Arena. Ich bin das 

mittlerweile gewohnt. 

 

Du brauchst Dich nicht bei mir zu melden. Sei einfach ehrlich zu Dir selbst. Erkenne Dich selbst! 

 

https://youtu.be/DGd9x7N48pk 

mailto:info@kruse-law.ch
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YouTube 

Toccata arpeggiata by G.G.Kapsberger 

Toccata seconda arpeggiata by Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651)Primo libro d'intavolatura di 

chitarrone (Venezia: Antonio Pfender, 1604)Performed by F... 

 

 

Quelle: https://t.me/philippkruse/3886 
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