Gerhard ULRICH
Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges

Morges, den 13.01.22

Alain BERSET
Bundesrat
La Forge – Route du Centre 35
Rita ROSENSTIEL (97)

CH-1782 Belfaux

cc: An wen es betreffen mag
Ihr Kollateralopfer, Rita ROSENSTIEL (geb. 19.02.1924)
(Sie ist nie in ihrem Leben geimpft worden und blieb gesund)
An Sie, Herr Corona-General Alain BERSET,
Im April 2020 ist diese Bewohnerin des Hugo Mendel-Heims in Zürich
Corona-19-positiv getestet worden, obwohl sie gesund war. Nach 13
traumatisierenden Tagen Isolationshaft war sie total verwirrt und
geschwächt.
Mitte September 2021 erliessen Sie Ihren Sanitärpass-Ukas. Roxana
VOLANSCHI und der Unterzeichner, ihre einzigen Bezugspersonen
dürfen sie seither nicht mehr besuchen, denn wir beide sind nicht so
verrückt, uns experimentelle Spikeprotein-Spritzen setzen zu lassen.
Wir waren gezwungen, sie jeweils abzuholen. Allerdings bleiben uns
auch die Cafés verschlossen, und wir müssen uns mit Stelldicheins in
einem Wartesaal des HB Zürich begnügen. Vor 10 Tagen hat sich Frau
ROSENSTIEL bei einem solchen erzwungenen Winterausflug leicht
erkältet. Weil sie 2 Tage heiser war, wurde sie schwupps neu getestet
und wiederum falsch positiv befunden. Man hat sie erneut gnadenlos in
die Quarantäne versenkt, obwohl der behandelnde Arzt bestätigt, dass
es sich nur um eine leichte Erkältung gehandelt hat, die nach 2 Tagen
vorbei war. Die arme Frau ist nochmals ganz verwirrt, weil sie vom
Heimpersonal als Kranke behandelt wird, obwohl sie sich doch gesund
fühlt. Das macht sie seelisch krank.
Sie figuriert erneut in Ihren panikmachenden Statistiken als
«symptomlose Corona-Kranke».
*Jeder Gesundheitspolitiker sollte das Buch von Robert KENNEDY jr. gelesen haben:
«The real Anthony Fauci», einer der Hauptschuldigen des laufenden Genozides.

Am 05.01.22 habe ich Ihnen folgenden Link zukommen lassen:
https://m.twitch.tv/videos/1251634483

Sie sollten also wissen, dass der ewige Gesundheitspapst der USA,
Anthony FAUCI* das Narrativ vom zuverlässigen Covid-19-PCR-Test
und den asymptomatischen Corona-Kranken nach 2 Jahren endlich
klar desavouiert hat. Das ist das Eingeständnis, dass alle weltweit von
den Plandemisten darauf basierten Schikane-Massnahmen null und
nichtig sind. Rita ROSENSTIEL ist ein Schulbeispiel, wie Sie den
Betagten ihren Lebensabend brutal und sinnlos vergiften. Ganz zu
schweigen vom angeschobenen Völkermord und der Schädigung der
Wirtschaft.
Bei dieser Gelegenheit reibe ich dem Bundesrat auch unter die Nase,
dass er hinter dem Rücken des Schweizer Volkes dem Eugenik- und
Transhumanismus-Gesindel GAVI (Global Alliance for Vaccines and
Immunization) und WEF (World Economic Forum von Klaus
SCHWAB) auf dem Territorium der Eidgenossenschaft völlig
ungerechtfertigte Privilegien eingeräumt hat. Ihr habt gar GAVI, Teil
der Melinda and Bill GATES-Stiftung strafrechtliche Immunität
vertraglich zugeschanzt! Damit gebt Ihr Euch als die Handlanger
dieser Verbrecherbande zu erkennen.
Das Lügengebäude von der gefährlichen Pandemie und der Sicherheit
/ Wirksamkeit der Gen-Therapien, das Ihr im Auftrag dieser Verbrecher
an der Menschheit aufgebaut habt, ist längst zusammengekracht. Es ist
nur noch eine Frage der Zeit, bis Ihr Euch verstecken müsst. Siehe 86.
Sitzung des Corona-Ausschusses
www.youtube.com/watch?v=sw1EFxYdDNg

Möge 2022 die Menschenwürde wieder hergestellt werden..
Hoffnungsvoll
Gerhard ULRICH
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