Sehr geehrter Landeshauptmann, Geschäftsführer Südtirols,
sehr geehrter Herr Arno Kompatscher,
sehr geehrte Landesregierung.
Mit Verstörung kam mir zu Ohren, dass Sie gestern wieder einmal medial verkündeten, dass die SüdtirolerInnen nicht
brav seien, weil sie sich nicht gehorsam an die Maskenregelung und das social distancing hielten!
In Südtirol geht die Wirtschaft den Bach hinunter, die Selbstmorde und die häusliche Gewalt in der Bevölkerung steigt
signifikant, viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, viele Firmen und Hotels sind schon Konkurs gegangen,
und diese irrsinnige Maskenpflicht schadet der Gesundheit aller, obwohl Mediziner, Psychologen1, als auch
Pharmakologen nicht nur deren Sinnlosigkeit fachlich belegen, sondern auch deren gesundheitlichen Folgeschäden
sowohl für die Lunge als auch für den gesamten Gesundheitszustand aller Menschen ankreiden!
Kinder können nicht mehr in den Kindergarten oder zur Schule gehen und wenn sie miteinander spielen wollen,
werden sie wie Verbrecher behandelt!
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Sie sollten mal brav sein und endlich Ihre Hausaufgaben machen!
Sie hätten schon lange eine fachliche Diskussion mit unabhängigen Experten zur realen Einschätzung dieses CoronaPhänomens unternehmen müssen und nicht immer noch, obwohl die Erkrankungskurve des Corona-Virus‘ gegen Null
geht, immer noch gehorsam diese sinnlosen (siehe Beispiel Schweden) und schädlichen Maßnahmen regierungs- und
lobbytreu einzufordern.
Die Corona-PANDEMIE gibt es NICHT! Aber eine medieninszenierte CORONA-PANIK hat uns alle weltweit in Beschlag
genommen!
Die Massenmedien haben mit ihrer Angst-Berichterstattung von Toten und Infizierten einen Tunnelblick erzeugt, der
einen rationalen kreativen Umgang fast unmöglich machte.
Es ist nun an der Zeit, den Kopf wieder einzuschalten und Bilanz zu ziehen.
Die von der WHO prognostizierten „Millionen TOTE“2 in Europa sind NICHT eingetroffen.
Und nicht etwa dank des drostischen Lockdowns, wie uns das Beispiel Schwedens zeigt.
Die Hofexperten der deutschen Bundesregierung Dr. Drosten und Prof. Wieler – die Berliner Charité3 sowie das
Robert-Koch-Institut4 beziehen beide nachweislich Gelder von der Bill-und-Melinda-Gates Foundation – haben mit
ihren terrorisierenden SCHÄTZUNGEN und Hochrechnungen5 komplett FALSCH gelegen!
Die Toten gibt es, das ist Fakt: knapp 30.0006 in Italien, davon 291 (!) in Südtirol, ca. 7.000 Tote in Deutschland.
Aber Dank der irrsinnigen Vorgaben der Regierungen und ihrer „Gesundheits“-Minister – Jens Spahn ist ein
Bankkaufmann und Roberto Speranza ist ein Politologe – hat das Italienische Gesundheitsministerium verboten,
Autopsien zu machen.
Hätte man nämlich gleich Autopsien gemacht – was beim Auftreten einer neuen Krankheit aus medizinischer Sicht
durchaus Sinn machen sollte – wären die Ärzte erstens draufgekommen, dass mehr als 95% der Toten NICHT an
Covid19 gestorben sind (wie Dr. Püschel7 und Dr. Stefano Montanari8 herausgefunden haben, spät aber doch) und
zweitens, dass die Toten an intravaskolärer Koagulation9 (Minithrombosen) in den Lungengefäßen gestorben sind.

https://www.psy.it/la-salute-psicologica-e-un-diritto-cittadini-chiedono-azioni-concrete-a-protezione-della-loro-salutepsicologica.html
2 https://www.theeuropean.de/wolfram-weimer/19-millionen-virus-tote-in-deutschland/
3 https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=charit%C3%A9
4 https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=robert%20koch%20institut
5 https://www.raum-und-zeit.com/gesundheit/coronavirus/corona-statistik-richtigstellung-in-bezug-auf-deutschland-unditalien.html
6 https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
7 https://youtu.be/ZjtmIOg9z3o
8 https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/04/the-coronavirus-and-galileo-an-interview-with-a-italian-nano-pathologistdr-stefano-montanari/
9 https://www.medicinadisegnale.it/?p=1052
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Hätte die Regierung also die Autopsien nicht verboten, hätten die Ärzte nicht so viele Menschen falsch behandelt und
wir hätten nicht nur weniger Todesfälle, sondern zudem hätten sie die Todesfälle von Anfang an den wahren
Todesursachen zuordnen können. Dadurch wären nicht die Statistiken irrtümlicherweise verfälscht worden: die REALE
Zahl der durch Covid19 verursachten Todesfälle muss daher richtiggestellt werden. Es ist laut Steinbeck-Studie (erste
wissenschaftliche Bestandsaufnahme) eher mit einigen PROZENT der angegeben CORONATOTEN10 zu rechnen, auch in
Italien.

Tabelle ISTAT-Statistik11:
Die inhaltliche Verdrehung kommt im Titel heraus: Tabelle, der häufigsten Krankheiten der an Covid-19 verstorbenen
Patienten!
Im Schnitt hatten die mit – nicht an Coronavirus – Verstorbenen 3,3 Vorerkrankungen:
Das heißt im Klartext, dass ein schwer Krebskranker, der in dieser Zeit starb, als CORONATOTER verbucht wurde….
Oder ein Hirnschlag- oder Herzinfarkt-Verstorbener…. Oder ein an Altersschwäche verstorbener, etc. etc. etc.
Bei alledem stellt sich mir die Frage: Welche Rolle spielt hierbei die Ärztekammer?
Hätte sie hierbei zum gesundheitlichen Wohle der Bürger und BürgerInnen nicht einschreiten müssen?
Wo sind die ExpertInnen unserer Sanitätseinheit geblieben?
Wenn wir diese Zuordnungsfehler nun korrigieren, so sind tatsächlich nur einige Hundert Personen in Italien
tatsächlich am Covid19-Virus gestorben, reden wir gar nicht von Südtirol.
Zum Vergleich: Es sterben jährlich laut ISTAT ca. 34.000 Menschen an Lungenkarzinom12 (hauptsächlich Tabak
bedingt), fast 125.000 an Herzkreislauferkrankungen und Infarkte13 und geschätzte 8.000-12.000 jährlich an
Influenza14.
Angesichts dieser Zahlen, glauben Sie immer noch, dass es unserer Regierung um unsere GESUNDHEIT geht? Unsere
Regierung versucht, die gesamte Bevölkerung sicherheitshalber zu impfen, das bedeutet, dass 60 Mio. Menschen
geimpft, um 0,05% (wenn wir die 30.000 Toten rechnen), berichtigt aber 0,025% der Bevölkerung zu schützen – falls
diese Impfung überhaupt schützen kann, denn sie wird ja nicht fachgerecht evaluiert!
https://www.n-tv.de/wissen/Heinsberg-Studie-entraetselt-Coronavirus-article21704605.html
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf
12 https://scienze.fanpage.it/il-tumore-al-polmone-uccide-80-italiani-al-giorno-per-colpa-del-fumo-cose-e-sintomi/
13 https://www.istat.it/it/archivio/140871
14 https://www.blitzquotidiano.it/salute/influenza-stagionale-morti-italia-coronavirus-3153755/
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Jetzt werden Sie vielleicht entgegnen: Aber die Hunderttausenden Infizierten in Europa??
Wir haben jeden Winter Millionen von Grippe Infizierten allein in Italien und der Großteil der Infizierten haben keine
oder nur leichte Symptome, da unser Immunsystem gelernt hat, mit diesen Infekten effektiv umzugehen!
Infiziertenzahlen sagen hierbei wenig bis gar nichts aus!
Sie dienten einzig und allein der systematischen Panikmache: Sie schürten die Angst, sich mit dem TODbringenden
Coronavirus zu infizieren!
Wie werden Infizierte überhaupt ermittelt?
Mit Coronatests natürlich! Ja, aber welche Testreliabilität und welche Validität diese Tests haben, wurde nie in den
Medien bekanntgegeben. Das bezeugt nun auch der Skandal von Tansania, bei der der Premierminister von Tansania,
als er von der WHO kürzlich aufgefordert wurde, er solle seiner Bevölkerung die Coronatests verabreichen, damit auch
sie geimpft – also „gerettet“ – werden können. Es wurde daraufhin mehreren nicht-menschlichen Organismen,
darunter auch einer Ziege und einer Papaya (!!!) ein Test gemacht und die Ergebnisse mit Menschennamen versehen
ins Labor gegeben.
Was kam dabei heraus: Die Tests waren alle positiv!?! So viel zur Testsicherheit.
Aber was ist dann noch mit den vielen Toten in der Lombardei (diese machen 60% der Toten in Italien aus)?
Verschiedene Mediziner kamen hierbei zu mehreren Faktoren: erhöhte Luftverschmutzung; falsche medizinische
Behandlungen (wie z.B. Intubation statt Antikoagulanstherapie), Infektion mit multiresistenten Krankenhauskeimen
und massive Influenza- Impfungen der lombardischen Bevölkerung zu Beginn des Winters.15 Zudem steht auch noch
die mögliche Wirkung der in Wuhan und in der Lombardei experimentell flächendeckend installierten und aktivierten
5G-Strahlung im Raum.16
FAZIT: Wenn wir nun die Bewertung der tatsächlichen Zahlen auf eine wissenschaftliche Basis stellen und mit
Schwedens Realität abgleichen, so lässt das aus meiner Sicht nur einen Schluss zu: Nämlich, dass die verordneten
Notstands-Maßnahmen absolut ungerechtfertigt waren und somit sofort beendet werden müssen!
Sehr geehrter Landeshauptmann, Herr Kompatscher, geehrte Mitglieder der Landesregierung,
ES ISCH ZEIT: ZEIT AUFZUWACHEN!
Ich bin jederzeit bereit, mit Ihnen und den ExpertInnen des Landes eine sachliche und faktenbasierte Diskussion
persönlich zu führen.
Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Ulrich Gutweniger,
Südtiroler und ganzheitlicher Psychologe

Meran, den 20.5.2020

PS: Sie müssen nicht die Strafen aus Rom befürchten, weil Sie einen eigenen, sinnvolleren Weg gehen.
Sie müssen eher als Zuständige für die Gesundheit aller Südtiroler und Südtirolerinnen die Klagen befürchten, die Sie
vom Volk erwarten, wenn sie nicht angemessen auf die ganze Situation reagieren und ohne wissenschaftliche
Grundlage weiterhin ungerechtfertigte Maßnahmen gegen die körperliche, psychische und sozio-ökonomische
Gesundheit der Bevölkerung Südtirols einfordern!
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https://youtu.be/jVBPu9rRbS4
http://www.buergerwelle.it/

