Schlittert die Schweiz in die Diktatur? Sozialer Zwang, Privilegien für diejenigen,
die den Covid-Impfstoff akzeptieren

Hat sich Helvetia entschieden, die "Verweigerer" auszugrenzen? Mit Impfnachweis
kann man in Restaurants essen, Konzerte besuchen usw. "Das erste Menschenrecht ist
das Recht auf Leben." Wang Yi.
Von Peter Koenig
Global Research, 24. Februar 2021
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Der Schweizer Zeitung "Der Blick" wurde ein geheimes Papier des Schweizer Bundesrates (Schweizer Exekutive)
zugespielt, aus dem hervorgeht, dass der Bundesrat erwägt, Inhabern von Restaurants, Theatern, Kinos und mehr
sowie privaten Veranstaltern das Recht einzuräumen, nur denjenigen Personen Zutritt zu gewähren, die sich gegen
das Coronavirus haben impfen lassen.
Neben dem Blick wiederholte auch das Schweizer Radio und Fernsehen (SRG) am Morgen des 23. Februar diese
Meldung. Die SRG, der Schweizer Angst einflößende Propagandasender, brachte außerdem sogenannte "KoronaLeugner" mit angeblichem "Antisemitismus" in Verbindung und bezog sich dabei auf einen Artikel in Swissinfo,
"Kovid-Pandemie schürt Flammen des Antisemitismus in der Schweiz". Antisemitismus wurde schon oft benutzt,
um freie Meinungen einzuschüchtern, die dem offiziellen Narrativ zuwiderlaufen.
Sollte diese diktatorische und diskriminierende Idee als Gesetz verabschiedet werden, wäre die Schweiz eines der
ersten Länder, das denjenigen besondere Privilegien einräumt, die es akzeptiert haben, sich gegen ein Virus impfen
zu lassen, das KEINE IMPFUNG ERFORDERT, um besiegt zu werden, denn es gibt viele ausgezeichnete, billige
und jahrzehntealte Mittel, die z.B. China geholfen haben, das Coronavirus zu beherrschen - ohne Impfstoff.
Ein solcher Zwang verstößt gegen das universelle Recht des Einzelnen, selbst über seinen Körper und den
Umgang mit seiner Gesundheit zu entscheiden.
Niemand hat das Recht, in die Wahlfreiheit des Einzelnen einzugreifen und noch weniger, gesellschaftliche
Privilegien an solche körperlichen Eingriffe zu knüpfen.
Wohlgemerkt, dieses "geheime Dokument" könnte absichtlich "durchgesickert" sein, als Versuchsballon, um die
Reaktionen des Volkes zu testen. Unglücklicherweise sind die Schweizer so enorm indoktriniert durch 24 x 7 Angst
einflößende Covid-Propaganda, dass die Mehrheit sagen könnte - JA, lasst uns für das Impfprivileg gehen. Mit
anderen Worten, ein weiterer Bruch in der gesellschaftlichen Solidarität - divide to conquer.
Es wäre ein Zwang, der die Bevölkerung indirekt dazu zwingt, einen "Impfstoff" zu akzeptieren, der nicht wirklich
ein Impfstoff ist, sondern eine Impfung, auch "Gentherapie" genannt. In der Schweiz werden bisher nur die
Injektionen von Moderna und Pfizer-Pfizer-BioNTech angeboten, AstraZeneca ist im Gespräch.

Dies sind mRNA-artige Mittel, die das menschliche Genom beeinflussen können. Jede Verzerrung der menschlichen
DNA kann an zukünftige Generationen weitergegeben werden. Die Auswirkungen solcher DNA-Verzerrungen
können lebensbedrohlich sein und können nicht "geheilt" oder korrigiert werden.
Langfristige Auswirkungen dieser mRNA-artigen Injektionen sind möglicherweise erst in einem bis mehreren
Jahren bekannt. Kurzfristige "Nebenwirkungen" haben bereits Todesraten gezeigt, die weit über denen liegen, die
bei herkömmlichen Impfstoffen als "normal" gelten.
Seltsamerweise ist keiner der traditionellen Impfstoffe aus Russland - Sputnik V - und China - Sinopharm - in der
Schweiz und in den meisten europäischen Ländern erhältlich. - Warum?
Die traditionellen Impfstoffe basieren einfach auf der Injektion eines abgeschwächten Virus, das das menschliche
Immunsystem auslöst und Antikörper bildet, sobald die Person mit dem Virus, in diesem Fall dem Covid-Virus, in
Kontakt kommt. Diese Methode ist seit Jahrzehnten bekannt und erfahren und sie ist erfolgreich.
Noch wichtiger ist, dass ein Impfstoff zur Bekämpfung des Coronavirus nicht wirklich notwendig ist. Es gibt
mehrere traditionelle Medikamente, die bei Patienten Wunder gewirkt haben. Aus irgendwelchen obskuren Gründen
sind sie verboten, angeordnet von höheren Autoritäten, die weit über uns, der gewöhnlichen Menschheit, stehen,
jenen selbsternannten "Autoritäten" - nennen Sie sie den tiefen, dunklen Staat, oder die globalistische Kabale. Diese
"Autoritäten" haben sich sofort über die Regierungen der 193 UN-Mitgliedsländer gestellt, die alle in den Bann
dieses von Menschen erfundenen SARS-CoV-2, alias Covid-19 Virus, gezogen wurden.
Weitere Details und ein ganzes Spektrum an Referenzen finden Sie hier.
Natürlich geht es bei den weltweiten Impfprogrammen um Hunderte von Milliarden, wenn nicht Billionen von
Dollar. Aber das kann nicht der einzige Grund für diese weltweite plandemische Tyrannei sein.
Was könnten andere Gründe sein, warum alle, d. h. die gesamte Weltbevölkerung, ca. 7 Milliarden Menschen, laut
Bill Gates, geimpft werden müssen, "bevor die Welt wieder normal werden kann" - geimpft gegen ein Virus, das
nicht schädlicher ist als die gewöhnliche Grippe - siehe Covid-19 - Navigating the Uncharted - Anthony S. Fauci,
NIAID / NIH 28Febr2020 im NEJM?

Könnte dieser Impftrieb mit den Zielen des Great Reset des Weltwirtschaftsforums (WEF)
zusammenhängen? - Verbunden mit den Zielen des Great Reset, die parallel zur UN-Agenda 2030 laufen - ein
Zehnjahreszeitraum, in dem die Menschheit total reformiert werden soll, mit einem neuen ultra-neoliberalen
Wirtschaftsmodell, in dem nur einige wenige megareiche elitäre Oligarchen, einschließlich derer, die die
allmächtigen Medien beherrschen, die sozialen Plattformen kontrollieren, die Kontrolle über eine stark reduzierte
Weltbevölkerung haben?
Könnte es der Beginn einer komplett digitalisierten "Brave New World" (Aldous Huxley, 1932) sein, unter einer
"One World Order" (OWO), die die volle Kontrolle über jedes Individuum hätte, einschließlich der Kontrolle über
die Ressourcen jedes Menschen, über sein Einkommen, darüber, ob er sich nach den Regeln der OWO verhält, und
darüber, ob er isst? - Sogar elektromagnetische Gehirnkontrolle - die aus Menschen "Transhumane" macht - was der
Zweck der eilig, bei Nacht und Nebel, installierten 5G-Antennen sein könnte?

Zurück zur Abwägung des Schweizer Bundesrates, geimpfte Menschen zu bevorzugen - dies wäre nicht nur eine
diskriminierende Entscheidung, sondern eindeutig ein Zwang zum "Impfen". Solche Handlungen sind
menschenrechtswidrig und verstoßen gegen die Schweizer Verfassung.
Die Zeitung Blick bezeichnete das "durchgesickerte" Dokument als "vertrauliches Diskussionspapier" aus dem
Eidgenössischen Departement des Innern, dem das Gesundheitsdepartement untersteht - geschaffen, "um der
Bevölkerung einen Anreiz zu geben, sich impfen zu lassen".
Anreiz oder Zwang?
"Die Regierung hat beschlossen, eine Sonderbehandlung nach Impfstatus zuzulassen, ohne dass es dafür eine
zusätzliche Rechtsgrundlage gibt", so Blick.
Das Dokument besagt angeblich, dass öffentliche Einrichtungen wie öffentliche Verkehrsmittel und Krankenhäuser
nicht in der Lage wären, Geimpfte anders zu behandeln als Ungeimpfte, während private Einrichtungen in der Lage
sein sollten, Geimpfte bevorzugt zu behandeln", so der Blick.
Bei Nachweis der Impfung können Geimpfte in Restaurants essen, Konzerte und andere Veranstaltungen
besuchen, die für andere gesperrt wären. Geimpfte Menschen müssten in Geschäften und öffentlichen
Verkehrsmitteln weiterhin Masken tragen, berichtet der Blick.
Für weitere Details zu diesem schrecklichen Schritt in Richtung Tyrannei, siehe dies.
Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin sagte bereits, dass "in Zukunft jeder, der reisen will, geimpft sein
muss".
Damit der Bundesrat solch drastische Entscheidungen treffen kann, muss das Parlament ausgeschaltet werden - was
nur im Ausnahmezustand, ähnlich dem Kriegsrecht, der Fall ist. Dies wäre ein gesundheitsbedingtes Kriegsrecht.
Und wohlgemerkt, es wäre wahrscheinlich nur ein erster Schritt zu mehr - viel mehr - unterdrückerischen,
zwanghaften und diktatorischen Maßnahmen.
Denken Sie darüber nach! Was steckt hinter solch radikalen Maßnahmen - für ein Virus, das eine Sterblichkeitsrate
zwischen 0,03 und 0,08% hat, ganz ähnlich wie die jährlich auftretende gewöhnliche Grippe? Siehe dies. (Anthony
Fauci et al)
Das "durchgesickerte" Dokument besagt jedoch, dass ein System von Privilegien nicht sofort umgesetzt würde
und "erst dann angewendet werden kann, wenn die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung die Möglichkeit hat,
geimpft zu werden. Dies sollte spätestens ab Mai oder Juni [2021] der Fall sein".
An diesem Punkt besteht die Hoffnung, dass (i) die Schweizer Bevölkerung eine Herdenimmunität erlangt hat, (ii)
das Schweizer Parlament seine "Deaktivierung" widerruft - und für die alten Werte der Demokratie einsteht, die der
Schweiz über viele Jahrzehnte einen hervorragenden Ruf verliehen haben, und / oder (iii) eine Mehrheit der
Schweizer diese Tyrannei ablehnt, protestiert und mit allen Mitteln, die sie finden, Widerstand leistet - friedlich.
Denn Aggression inspiriert Aggression und Frieden inspiriert Frieden.
*
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Is Switzerland Sliding into Dictatorship? Social Coercion, Privileges to Those Who
Accept the Covid Vaccine

Has Helvetia Chosen to Exclude the "Refuseniks"? With proof of vaccination, you can
eat in restaurants, attend concerts, etc. "The first human right is the right to life.” Wang
Yi.
By Peter Koenig
Global Research, February 24, 2021
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A secret paper from the Swiss Federal Council (Swiss Executive) was leaked to the Swiss Newspaper “Der
Blick” divulging that the Federal Council is considering granting owners of restaurants, theatres, cinemas, and
more, as well as private event organizers, the right to allow access to those people only, who have had their corona
virus shots.
In addition to the Blick, Swiss Radio and Television (SRG) repeated this news item in the morning of 23 February.
SRG, the Swiss fear-inducing propaganda broadcasting system, also linked so-called “corona deniers” to alleged
“anti-Semitism”, referring to an article in Swissinfo, “Covid Pandemic Fans Flames of anti-Semitism in
Switzerland”. Anti-Semitism has often been used to intimidate free opinions that run counter the official narrative.
If this dictatorial and discriminatory idea is passed as a law, Switzerland would be one of the first countries to grant
special privileges to those who have accepted being vaccinated against a virus that DOES NOT REQUIRE ANY
VACCINATION to be defeated, as there are many excellent cheap and decades-old remedies that, for example, have
helped China to master the corona virus – without a vaccine.
Such coercion runs totally against an individual’s universal right to decide on his / her own, over his or her
body and on how to manage his or her health.
Nobody has the right to infringe on an individual’s choice and even less so, to link societal privileges to such
bodily intrusions.
Mind you, this “secret document” may have been “leaked” on purpose, as a trial balloon to test the people’s
reactions. Unfortunately, the Swiss are so tremendously indoctrinated by 24 x 7 of fear-invoking covid-propaganda
that the majority may say – YES, let’s go for the vaccination privilege. In other words, another break in societal
solidarity – divide to conquer.
It would be coercion, indirectly forcing the population to accept a “vaccine” that is not really a vaccine, but an
inoculation, also called “gene therapy”. Switzerland offers so far only the Moderna and Pfizer-PfizerBioNTech injections, and AstraZeneca is under consideration.

These are mRNA-type remedies that may affect the human genome. Any distortion of human DNA may be passed
on to future generations. The effects of such DNA distortions may be life-hindrances and cannot be “healed” or
corrected.
Long-term effects of these mRNA-type injections may only be known in one to several years. Short term “sideeffects” have already shown death rates, way above those considered “normal” with traditional vaccines.
Strangely, none of the traditional vaccines from Russia – Sputnik V – and China – Sinopharm – are available in
Switzerland, or in most European countries. – Why?
The traditional vaccines are simply based on the injection of a weakened virus that will trigger the human immune
system and create antibodies as soon as the individual comes in contact with the virus, in this case, the covid-virus.
This method has been known and experienced for decades and it is successful.
More important, a vaccine is really not needed to combat the corona virus. There are several traditional medications
that have worked wonders in patients. For some obscure reasons they are outlawed, ordered by higher authorities
way above us, the common humanity, those self-declared “authorities” – call them the Deep Dark State, or the
Globalist Cabal. These “authorities” have placed themselves, at once, above the governments of the 193 UN
member countries, who all were brought under the spell of this SARS-CoV-2, alias Covid-19 man-invented virus.
For more details and a full spectrum of references, see this.
There are, of course, hundreds of billions, if not trillions, of dollars involved in the worldwide vaccination programs.
But that cannot be the only reason for this worldwide plandemic tyranny.
What could be other reasons why everybody, i. e. the entire world population, about 7 billion people, according
to Bill Gates, has to be vaccinated, “before the world can go back to normal” – Vaccinated against a virus that is not
more harmful than the common flu – see Covid-19 – Navigating the Uncharted – Anthony S. Fauci, NIAID / NIH
28Febr2020 in NEJM?

Could this vaccination-drive be linked to the objectives of the World
Economic Forum’s (WEF) Great Reset? – Linked to the Great Reset’s objectives that run in parallel with the UN
Agenda 2030 – a ten-year period in which humanity should be totally reformed, with a new ultra-neoliberal
economic model, where only a few mega-wealthy elitist oligarchs, including those that control the all-powerful
media domineering social platforms, have control over a vastly reduced world population?
Could it be the beginning of an all-digitized Brave New World (Aldous Huxley, 1932), under a One World Order
(OWO) which would be fully in control of each individual, including control of each human’s resources, incomes,
whether he or she behaves according to the OWO’s rules, deciding whether he or she eats? – Even electromagnetic
brain control – making “transhumans” out of humans – which may be the purpose of installing hurriedly, by night
and fog, 5G antennas?
Back to the Swiss Federal Council’s weighing in on giving preference treatment for vaccinated people – this would
not only be a discriminatory decision; it would clearly be a coercion for “vaccination”. Such acts are against Human
Rights and against the Swiss Constitution.

The Blick newspaper referred to the “leaked” document as a “confidential debate paper” from the Federal
Department of Home Affairs (Ministry of Interior), under which falls the Department of Health – created “to give
the population an incentive to be vaccinated”.
Incentive or coercion?
“The government has decided to allow special treatment according to vaccination status, without any additional legal
basis”, Blick said.
The document reportedly states that while public institutions such as public transportation and hospitals wouldn’t be
able to treat those who have been vaccinated differently from people who haven’t had their shots, private
establishments “should be able to give preferential treatment to vaccinated people”, according to Blick.
If proof of vaccination is shown, immunized people can eat in restaurants, attend concerts and other events
that would be closed to others. Vaccinated people would still need to wear masks in shops and on public transport,
the Blick reports.
For more details on this horrendous step towards tyranny, see this.
Swiss President, Guy Parmelin already said that “in the future, anyone who wishes to travel will need to be
vaccinated”.
In order for the Swiss Federal Council to take such drastic decisions, the Parliament has to be deactivated – which is
only the case in a state of emergency, akin to Martial Law. This would be health-induced Martial Law.
And mind you, it would likely be just a first step to more – much more – oppressive, coercive and dictatorial actions.
Think about it! What is behind such radical actions – for a virus that has a mortality rate of between 0.03 and 0.08%,
very similar to the annually appearing common flu? See this. (Anthony Fauci et al)
However, the “leaked” document states that a system of privileges would not be implemented immediately, and
“can only be applied if the majority of the adult population has the opportunity to be vaccinated. This should be the
case from May or June [2021] at the latest”.
At which point there is hope that the (i) Swiss population has attained herd immunity, (ii) Swiss Parliament revokes
its “deactivation” – and stands up for the old values of democracy that gave Switzerland for many decades a stellar
reputation, and / or (iii) a majority of Swiss rejects this tyranny, protests and resists by any means they find –
peacefully. As aggression inspires aggression and Peace inspires Peace.
*
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