Interview - COVID-19

Zusammenfassung
Der Justizkritiker Gerhard ULRICH wagt es, mit Managermethoden die
Problematik des Corona-Wahnsinns als Amateur zu analysieren. Dem Beispiel
anderer folgend, forscht er selbst im Internet nach, um sich seine eigene Meinung
zu bilden und nicht die Leier der opportunistischen Journaille nachzuplappern.
ULRICH entdeckte die Gegenstimmen namhafter Wissenschaftler
(MONTAGNIER, WODARG, RAOULT, BHAKDI etc.) sowie von praktizierenden
Ärzten, welche glaubhaft den Unsinn der kontraproduktiven WHO-Strategie
nachweisen, und leider von den meisten europäischen Ländern im Blindflug
durchgezogen wird. Die Strippenzieher der angestrebten Neuen Welt-Ordnung,
die sich mit ihren Verlautbarungen längst kompromittiert haben, meinten, die Zeit
ihrer Herrschaftsübernahme über die Menschheit sei gekommen. Ihr Laufbursche
GATES hat sich wohl zu selbstsicher verfrüht als falscher Philanthrop geoutet,
der die Menschheit mit Impf- und Microchipseinpflanzungs-Zwang beglücken
will. Immer mehr Leute erwachen und kämpfen heute für ihre Grundrechte und
ihre Freiheit. Die WHO-Vasallen können nicht anders, als ihre Panikmache
unbegründet fortzusetzen, um ihren Fehlalarm zu vertuschen.
Zur Freude von ULRICH explodiert die Zahl der Professoren, welche vom
Mainstream-Pöbel als Verschwörungstheoretiker beschimpft werden. Die
Verstrickungen von GATES mit der WHO, gewissen Regierungen und
Kartellmedien sowie mit Forschungsinstituten sind aufgeflogen und nachweisbar.
Diesen Leuten ist die Gnade, als Dummköpfe durchzugehen zu verweigern. Sie
sind korrupt.
Die Kritiker des Corona-Irrsinns sind somit keine Verschwörungstheoretiker
sondern Whistleblowers, denen man bekanntlich das Leben schwer macht.
Die angerichteten Wirtschaftsverluste, Kollateralschäden und psychischen
Leiden öffnen immer mehr Leuten die Augen.
ULRICH sieht voraus, dass die Pläne, die Menschen als Haustiere zu
domestizieren sich nicht durchsetzen lassen.
US-Präsident TRUMP und Russlands’ Präsident PUTIN stellen sich den
satanischen Verschwörern der Neuen Welt-Ordnung entgegen. Die Massen
erwachen.
Die Freiheit wird siegen!
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1. Frage :
Gerhard ULRICH, Du bist bekannt als Justizkritiker. Wie kam es, dass Du
begonnen hast, Dich für die Thematik Corona zu interessieren?

Antwort:
Bis Mitte März 2020 habe ich die Tagesmeldungen über eine GrippenEpidemie in der chinesischen Stadt Wuhan nur so am Rande
mitverfolgt. Als ich hellhörig wurde, eröffnete ich ein Archiv und
begann mit dem Sammeln von Informationen. Am 25. März informierte
mich dann eine französische Ärztin, in Frankreich würden Leichen auf
ein Corona-Virus getestet. Ihr Fazit: Das ist keine Pandemie, sondern
ein virales Hirngespinst. Am 19. März beeindruckte mich ein Interview
mit dem sehr kompetenten deutschen Lungenarzt und
Gesundheitspolitiker Wolfgang WODARG. Es hagelte weitere
überzeugende
Veröffentlichungen,
z.B.
vom
deutschen
Wirtschaftsjournalisten Ernst WOLFF und dem französischen
Professor Didier RAOULT.
Am 27. März versandte ich dann mein erstes Rundmail «Die
pandemische Massenhysterie».
2. Frage:
Welche Arbeitsmethode hast Du?
Antwort:

Die widersprüchlichen Meldungen bilden offensichtlich eine
Abweichung vom Normalzustand. Deshalb erstellte ich gemäss der
Managmentmethode KEPNER TREGOE ein Inventar: Was ist? Was ist
nicht?
Anfänglich war ich, wie alle Mitmenschen verwirrt. Es ist nicht so
leicht, den Weizen von der Spreu zu unterscheiden. Denn es wimmelt
nur so mit Statements. Allmählich kriegte ich so doch ein immer
reicheres Puzzle zusammen.
Aus Erfahrung als 20-jähriger Berufsjustizkritiker weiss ich, dass die
Kartellmedien zensurieren und desinformieren. Man weiss aber auch
nicht, ob die Informationen, die man im Internet findet, wirklich reell
sind. Ich muss zugeben, dass man durchaus heute etwas für unwichtig
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einstufen kann, aber wirklich aufschlussreiche Meldungen unterschätzt.
Ich beanspruche deshalb nicht, die absolute Wahrheit zu kennen. Im
Nachhinein ist man immer klüger.
Wichtig ist, dass man selbst nachforscht und sich seine eigene Meinung
bildet, und nicht einfach die Gehirnwäsche des Staatsfernsehens
hinnimmt.
Mir kann es natürlich passieren, dass mein Erinnerungsvermögen nicht
immer zuverlässig meine Quellen einordnen kann. Ich handle also als
Amateur.
3. Frage:
Wo kommt der Virus COVID-19 her?

Antwort:
In der chinesischen Stadt Wuhan gab es die ersten COVID-19-Toten.
Das französische Pasteur-Institut hat den Chinesen ein
Forschungsinstitut dorthin verkauft, wie es der Staatsbesuch des
damaligen französischen Premierministers’ Bernard CAZENEUVE am
23. März 2017 in Wuhan beweist.
Die Kapitalisten haben wieder einmal den Strick verkauft, an welchem
man sie aufhängen kann. Wuhan soll auch ein starkes 5G-Netz haben.
Da habe ich nicht den Durchblick, ob die Corona-Seuche damit
zusammenhängt
Der Nobelpreisträger für Medizin, Prof. Luc MONTAGNIER.
Entdecker des Aids-Virus, wies nach, dass das COVID-19-Virus
Molekular-Sequenzen des Aids-Virus enthält. Er hält es deshalb für
erwiesen, dass es sich um eine künstlich kreierte biologische Waffe
handelt.
Er meint, das Virus hätte sich versehentlich in der Stadt Wuhan
verbreitet. Nur die Chinesen wissen das mit Bestimmtheit. Da jedoch
die Chinesen sofort mit sehr drastischen Massnahmen reagiert haben
(Quarantäne, Schliessung der Ausfuhrhäfen etc.), kannten Sie die
Gefährlichkeit dieser Mikrobe.
4. Frage:
Dann haben wir es also mit einer Pandemie zu tun?
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Antwort:

Nein. Laut WODARG hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die
Definition für Pandemie nach unten verändert, um in diesem Fall eine
Pandemie ausrufen zu können.
David ROCKEFELLER hat bereits im 1991 vorausgesagt: «"Wir
stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles was wir brauchen
ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die
Neue Weltordnung einwilligen."
Die graue Eminenz der französischen Politik Jacques ATTALI
prophezeite am 3. Mai 2009: Es sei zu hoffen, dass eine zukünftige
Pandemie « strukturierende Ängste» auslösen werde. Dann könne
schneller als erwartet eine reelle Weltregierung durchgesetzt werden.
Am 11. April 2020 posaunte dann Henry KISSINGER aus: «Die
Pandemie des Corona-Virus wird die Weltordnung für immer
verändern.»
ROCKEFELLER, KISSINGER und ATTALI sind prominente Förderer
der Neuen Welt-Ordnung.
Der Oberst des russischen Geheimdienstes Vladimir KVACHKOV
spricht von der Corona-Lüge. Offenbar traut auch Präsident Donald
TRUMP der WHO in Sachen COVID-19 nicht über den Weg.
Somit fühle ich mich legitimiert, die «Pandemie» zu negieren. Dabei
berufe ich mich auf die WHO-Statistiken, obwohl deren Stichhaltigkeit
fraglich sind.
Soweit die Zahlen. COVID-19 ist allerdings gefährlich für die
Betroffenen. Deshalb ist es so leicht, die Leute mit solchen Berichten in
Angst und Schrecken zu versetzen. Sie provoziert auch erbitterte
Diskussionen zwischen Menschen, die sich auf Zahlen verlassen, und
solchen, die nur die Gefahr eines grauenhaften Leidens sehen.
5. Frage:
In den USA mussten doch Massengräber für die Corona-Opfer ausgehoben
werden. Und was ist mit den hohen Sterblichkeiten, z.B. in Italien zu sagen?
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Antwort:

Man muss solche Zahlen immer ins Verhältnis der Grippetodesfälle der
vergangenen Jahre setzen, und nicht einfach mit nackten Zahlen Panik
schüren.
Am 27.05.20 verzeichnete die WHO 348’000 Corona-Tote. Jährlich
raffen Grippen zwischen 0,3 und 1,8 Mio Menschen dahin (laut
WODARG). Die diesjährige Corona-Epidemie dezimierte nicht einmal
ein halbes Promille der Weltbevölkerung. Hätten wir keine Tests, dann
hätte man gar kein Problem entdeckt. Mir ist immer noch nicht klar, ob
es tatsächlich eine Testmethode gibt, welche den COVID-19 selektiv
nachweist, oder ob man lediglich Corona-Viren nachweisen kann.
Frankreich gilt als besonders betroffenes Land. Aber nicht einmal dort
gibt es eine exzessive Sterbezahl. Per 20. Mai verzeichnete Frankreich
1 Corona-Toten auf 2'382 Einwohner. Nur 5 Länder haben relativ noch
grössere Sterbezahlen: Belgien, Grossbritannien, Spanien, Italien und
Mexiko. Nur in diesen Ländern kann man eine leicht exzessive
Sterblichkeit erwarten. Es ist wohl bei jeder Grippewelle so, dass einige
Länder einen grösseren Tribut zahlen.
Ein amerikanischer Arzt, mit dem ich korrespondiere, glaubt nicht an
die Massengräber-Geschichte. In der Tat sind die relativen
Sterblichkeitszahlen in der Schweiz und in den USA vergleichbar.
Schreiberlinge hätten wohl einfach die Massengräber fotografiert,
welche seit jeher für die Ärmsten der amerikanischen Gesellschaft
üblich seien.
6. Frage:
Wie erklärst Du die Übersterblichkeit in den genannten Ländern?
Antwort:

Je mehr man testet, je mehr Corona-Infizierte findet man. Und die
Testmethoden sind ohnehin nicht einheitlich. Wenn man Unfalltote, die
Corona-positiv getestet wurden in die Statistiken aufnimmt, schnellen
die Zahlen hoch.
Experten sprechen auch vom Nocebo-Effekt. Man kann vorausschicken,
dass der Placebo-Effekt bekannt ist. Der Nocebo-Effekt tritt dann ein,
wenn die Leute vor lauter Panik ins Gras beissen.
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7. Frage:
Du sprachst eben von der Fragwürdigkeit des COVID-19 Tests. Weshalb?
Antwort:

Der Präsident von Tansania, John MAGUFULI, ein Wissenschaftler,
lieferte den WHO-Experten u.a. 3 Abstriche – von Elizabeth, John und
glaublich Anna, ohne den WHO-Menschen zu verraten, dass Elizabeth
eine Ziege, John ein Hase und Anna eine Papaya-Frucht war. Elizabeth
und Anna wurden als Corona-positiv erklärt und John negativ.
Die unterentwickelten Afrikaner kamen dem WHO-Schwindel auf die
Schliche und nun diskutieren die afrikanischen Staaten, der WHO den
Rücken zu kehren.
8. Frage:
Du lässt somit eine weltweite Verschwörung durchblicken. Bist Du ein
Verschwörungstheoretiker?
Antwort:

Nein, ich bezeichne mich als Whistleblower unter vielen anderen,
welche das weltweite Komplott der Oligarchen nachgewiesen haben.
Als Justizkritiker fand ich nach 19 Jahren Entdeckungsreise heraus,
dass keine internationale Instanz die Menschenrechte durchsetzt. Das
kann kein Versehen sein. Harte Tatsache.
Man kann im Fall der Corona-Epidemie auch ein Kartell der ImpfstoffIndustrien sehen, oder von einer Kabale sprechen. Schlaue
unabhängige deutsche Journalisten haben die Verstrickung der WHO,
der Mainstream-Massenmedien (ARD, Der Spiegel, Die Zeit, Die
Süddeutsche etc.etc)., und der Forschungsinstitute (Charité, RobertKoch-Institut etc.) entdeckt, die mit der Giesskanne von Bill Gates
bedient werden. Man wird doch nicht von Verstrickungs-Theoretikern
sprechen können. Die Verstrickungen wurden ja nachgewiesen.
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Ich bin stolz darauf ein Pionier zu sein, der als
Verschwörungstheoretiker abgestempelt wurde. Jetzt explodiert die
Zahl der Professoren, die von den Kartell-Medien verzweifelt als
Verschwörungstheoretiker beschimpft werden.
Die CIA hat nach der nie aufgeklärten Ermordung von John F.
KENNEDY desinformiert und die Zweifler an der offiziellen
Darstellung mit dem Schimpfwort Verschwörungstheoretiker ins
Abseits manövriert. Psychologische Kriegsführung gegen das eigene
Volk. Diese bis anhin erfolgreiche Machenschaften werde von immer
mehr Menschen durchschaut.
9. Frage:
Eine Verschwörung muss ja nicht unbedingt etwas Negatives sein. Was sagst du
dazu?
Antwort:

Natürlich spielt es eine Rolle, ob positive oder negative Ethikziele
angestrebt werden.
Die Eidgenossenschaft ist ja dank der Verschwörung von Anfang
August 1291 nachts auf der Rütliwiese gegründet worden.
Man sagt auch, amerikanische Armee-Generäle, welche den Deep State
der CIA als verhängnisvoll bewerteten, hätten vor 20 Jahren sich
heimlich zusammengetan, was dann im 2016 in der Wahl des Outsiders
Donald TRUMP gipfelte. Seit seinem Amtsantritt räumt TRUMP
gewaltig mit dem Sumpf auf. Seine positiven Ergebnisse können
ausgewiesen werden, trotz dem Gekläff der von den geheimen Mächten
dirigierten Kartell-Medien.
10.Frage:
Welche Akteure siehst Du, welche in diesem Corona-Wahnsinn mitmischen?
Antwort:

Bill GATES hat sich als Impf-Messias geoutet. Er will alle 7,5
Milliarden Erdbewohner zwangsimpfen. Das GATES/WHO-Konstrukt
Gavi in Genf bastelt an Microchips und dem vom Massachusetts
Institute of Technology entwickelten Q Drop herum, mit dem alle
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Menschen identifiziert und geortet würden. Das könnte uns dann
simultan mit dem Impfstoff eingepflanzt werden. Der Mensch würde als
Haustier domestiziert, und Besitz der Oligarchen.
Bill GATES hat sich ja gebrüstet, er habe 10 Milliarden in die
Impfindustrie investiert und 200 Milliarden als Return on Investment
eingefahren – seine erfolgreichste Bereicherung in seinem Leben. Eben
ein Philanthrop.
Bill GATES und Georg SOROS sind wohl nur die Laufburschen noch
mächtigerer
Oligarchen,
wie
die
ROTHSCHILDS,
die
ROCKEFELLERS etc.
Nur 3 Weltmächte können dagegenhalten: Die USA, Russland und
China. Der britische Premier Johnson hat versucht aus der WHODominanz auszuscheren, musste dann wohl zur Freude der Queen
Elizabeth vorläufig einlenken. Japan, Südkorea und Schweden kommt
das Verdienst zu, erfolgreich durchgeseucht zu haben, ohne ihre
Wirtschaft zu zerstören.
Alle anderen Staaten liessen sich von der neuen Weltregierung WHO
mit Hilfe der Medien-Sprachrohre manipulieren, eine Panik-Strategie
zu fahren.
Emanuel MACRON, Angela MERKEL und Ursula VON DER LEYEN
sind deren eifrigste Handlanger.
Papst Franziskus hat sich auf die Seite des satanischen Kartells
geschlagen. Er bezeichnet den kommenden Impfzwang als eine
christliche Pflicht, aus Rücksicht auf die Gesundheit der Gesellschaft.
11.Frage:
Und was sind die Ergebnisse dieser Panikmache?
Antwort:

Die WHO-Vasallen haben im Blindflug die Genfer Strategie
übernommen. Sie haben nicht nur die Weltwirtschaft zerstört. Wir
wissen noch gar nicht, was da auf uns zukommt.
Immense Kollateralschäden wurden verursacht: Operationen von xtausend Patienten wurden hinausgeschoben. Wie viele x-tausende
Menschen sind daran gestorben?
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Die Spitäler blieben grossenteils leer. Beweis: Das Pflegepersonal
wurde teilweise in die Kurzarbeit geschickt. Die Schweizer
Krankenhäuser melden enorme finanzielle Verluste. Eben, weil sie
unterbelegt waren.
Die Panikmache verursachte Übermedikamentation :
- Verabreichung von Morphin, das als Nebenwirkung Atemnot
auslösen kann, also Corona-Lungenentzündungen noch
verschlimmert.
- Verabreichung von Cortison. Das Fieber wird zwar gesenkt,
jedoch wird der Aufbau von Abwehrkräften gestoppt.
- Unnötige Intubierungen mit risikoreichen und traumatisierenden
Beatmungsgeräten. Laut WODARG wäre es sinnvoller, schwer
erkrankte Patienten mit Atemmasken konzentrierten Sauerstoff
einatmen zu lassen.
Die Senioren wurden durch die Panikmache noch mehr dezimiert. In
Frankreich spricht man gar von einem Genozid der Betagten.
Das menschliche Leid kann nicht beziffert werden; z.B. die Greise, die
unnötig in die Quarantäne gesteckt wurden. Ganz allgemein werden die
Alten diskriminiert, ausgegrenzt und isoliert.
Die in Panik geratenen Leute, welche brav Abstand halten, sich
einsperren lassen und Masken tragen (laut Professor Sucharit BHAKTI
gesundheitsschädlich) bezahlen mit einem Verlust der Qualität
menschlicher Beziehungen, Ganz besonders grausam sind die Verbote,
dass Grosseltern ihre Enkel nicht mehr in die Arme nehmen sollten,
oder Sterbende nicht mehr von ihren Angehörigen begleiten zu lassen.
Da werden grausame psychische Schäden angerichtet.
12. Frage:
Weshalb regt sich Widerstand in der Bevölkerung?
Antwort:

Der gewaltigste Kollateralschaden ist der Verlust unserer
Grundrechte und unserer Freiheit. Die
Schweizer
Bundesverfassung wurde durch die gesetzeswidrige COVID-19-Verfügung des
Bundesrates ersetzt. Und eine Rückkehr zum Normalzustand ist nicht
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abzusehen. Die WHO heizt den Regierungen ihrer Mitgliedstaaten
mächtig ein und warnt vor der 2. Welle. WODARG, RAOULT, BHAKDI
u.a.m. sagen, dieses Risiko existiere nicht.
Der Meinungsterror der Regierenden hat unglaubliche Ausmasse
erreicht. Laut MERKEL sollen die Bürger keinen Gerüchten glauben,
sondern nur den offiziellen Verlautbarungen. Das motiviert die Leute,
sich selbst im Internet schlau zu machen und dann gehen sie auf die
Barrikaden.
Es ist den Leuten nicht entgangen, dass die akademische Freiheit auf
Befehl der WHO begraben wurde. Führende Wissenschaftler, welche
sich dem Corona-Wahnsinn entgegenstemmen, werden zensuriert und
von den Journalisten-Söldnern durch den Dreck gezogen. Es hilft den
Mächtigen aber alles nichts. Immer mehr Leute gehen auf die Strasse.
Die schweigende Mehrheit macht noch die Faust im Sack.
Die Politiker verlieren den Rest ihrer Glaubwürdigkeit. Die
Parteidisziplin und wohl auch Korruption treibt die in die falsche
Richtung.
Die Geheimsekten haben viele Chefposten mit ihren Geschwistern
besetzt. So geführte Unternehmen implementieren die lächerlichen
Abstands-, Masken- und andere Verhaltensregeln besonders pingelig.
Dient der Panikmache.
13.Frage:
Kommt die Zwangsimpfung?
Antwort:

Ich hoffe nicht. MERKEL wollte diesen Plan am 15. Mai durch den
Bundestag absegnen lassen. Wegen den Massenprotesten musste sie
zurückstecken. Die EU soll jetzt entscheiden. Der Apparat in Brüssel
wird von MERKEL und MACRON dirigiert. Anstatt von Zwang wird
von Obligatorium gesprochen. Nur Geimpfte können dann noch
bestimmte Berufe ausüben, reisen oder frei einkaufen gehen.
Impfzwang durch Nötigung.
ULBRICHT selig hat ja auch versichert, er werde keine Mauer bauen.
Und dann baute er sie.
10

Es ist ohnehin ein Unding, einen Impfstoff gegen CORVID-19
aufzuzwingen, denn wir wissen nicht einmal, welche Viren in der
nächsten Grippesaison grassieren werden.
Es gibt ja nicht nur das Impfen, sondern auch vielversprechende
Heiltherapien. US-Präsiden Trump setzt auf die von RAOULT
entwickelte Behandlungsmethode mit Hydroxychloroquin, die von der
französischen
Regierung
und
unseren
obrigkeitshörigen
Wissenschaftlern umgehend als gefährlich verschrien wurde. Wenn ich
meinen französischsprachigen Miteidgenossen von RAOULT spreche,
reagieren viele mit abschätzigen Kommentaren. Die Gehirnwäsche der
Kartellmedien wirkt.
Er ist aber intelligenter als die französischen Gesundheitspolitiker. Um
die Angst zu schüren, behaupten die, ein Corona-Erkrankter entwickle
keine Immunität. RAOULT konterte, wenn die Krankheit keine
Immunisierung brächte, wären die Impfprogramme idiotisch. 1 : 0 für
RAOULT.
TRUMP will keinen Impfzwang. Er soll einen Sohn haben, der Autismus
hat – als schädliche Nebenwirkung einer Impfung. Er wird vom
Rechtsanwalt Robert KENNEDY (Neffe des ehemaligen Präsidenten
John F. KENNEDY) beraten, der die schädigenden Nebenwirkungen
von Impfungen blossgelegt hat.
Die Länder, wie Südkorea, Japan und Schweden, die einfach
durchgeseucht haben, demonstrieren den ganzen Irrsinn der WHOStrategie.
Bill GATES & Co sind also noch nicht am Ziel.
14.Frage:
Wohin geht die Reise?
Antwort:

Die Menschheit findet sich nach dieser Krise entweder in Freiheit oder
in der Knechtschaft. Wir durchleben einen 3. Weltkrieg. CORVID-19
ist nicht die vernichtende biologische Waffe. Die WHO, gesteuert von
Bill GATES und ROCKEFELLER hat der Erdbevölkerung den Krieg
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erklärt. Der Krieg wird nicht mit konventionellen Waffen geführt. Die
Kriegsführung ist spirituell und psychologisch.
Der Schweizer Bundesrat hat mein Land verraten. Er hat die
Unabhängigkeit und unsere Neutralität an die Kreaturen abgetreten,
welche die Neue Welt-Ordnung durchsetzen wollen.
Dem Chinesen XI JIPING kann man nicht trauen. Der wird zu stark von
der WHO hofiert. Im Gegensatz dazu hat US-Präsident TRUMP diesem
korrupten UN-Koloss das Gras unter den Füssen weggeschnitten,
indem der die Beiträge Amerikas an diesen Moloch gestrichen hat.
Auch PUTIN wird da nicht mitmachen. Dieser äusserst intelligente
Staatsmann hat sich in eine Lage manövriert, von wo aus er den
Schiedsrichter spielen kann. Er ist zwar mit China und dem Iran
verbündet. Eine Niederlage der USA ist aber nicht in Russlands
Interesse. China würde dann dominieren.
So wie es aussieht, ist PUTIN in Sachen Corona ein stillschweigendes
Bündnis mit TRUMP eingegangen. Und die Volksmassen werden
erwachen.
Die Freiheit wird siegen!
28.05.20 / GU
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