Medizin und Wissenschaft für Verhältnismässigkeit
Médecine et science pour l’application de mesures proportionnées
Medicina e scienza per l'applicazione di misure proporzionate

ALETHEIA fordert mit der Umsetzung folgender 10 Punkte sofort weiteren
physischen und psychischen Schaden von der Bevölkerung abzuwenden und zu
medizinischer und wissenschaftlicher Verhältnismässigkeit zurückzukehren:
1. Wissenschaftliche und medizinische Verhältnismässigkeit und Wahrheit!
2. Testen von wirklich Kranken! Ab sofort sollen nur noch schwer kranke hospitalisierte
Patienten mit spezifischem (antiviralem) Therapiebedarf und Erkrankte im Rahmen des
Sentinella und einer epidemiologischen Kohorte getestet werden!
3. Tests korrekt anwenden! Es sollen keine RT-PCR-Tests mit Ct-Werten über 25 als
positiv ausgewiesen, nur RT-PCR-Tests auf alle drei Gene durchgeführt und die
Diagnose COVID-19 nur in ärztlicher Zusammenschau mit der Symptomatik und den
klinischen Befunden gestellt werden!
4. Eine allfällige Epidemie korrekt erfassen! Sofortige Konstituierung einer für die
Bevölkerung repräsentativen Kohorte zwecks Erfassung und Überwachung einer
allfälligen Epidemie von nationaler Tragweite von SARS-CoV-2 bezüglich Inzidenz,
Prävalenz, Schweregrad der Erkrankung und Immunitätsstatus (Tests auf Antikörper
und T-Zell-Immunität)!
5. Nur bewährte Massnahmen! Alle Massnahmen, die über Hygiene und freiwillige
Selbstisolation Erkrankter hinausgehen, sollen sofort aufgehoben werden, da sie
erwiesenermassen unwirksam sind und somit nur Schaden anrichten!
6. Sofortiger Stopp der Impfungen! Die befristeten Zulassungen der unnötigen,
unwirksamen und unsicheren experimentellen Impfstoffe sollen sistiert werden!
7. Rücktritt Taskforce! Einsatz der rechtlich legitimierten Pandemie-Kommission!
8. Ausgewogene Berichte der Medien! Die öffentlich-rechtlichen Medien sollen
verpflichtet werden, das von ihnen notorisch verletzte Bundesgesetz über Radio und
Fernsehen einzuhalten! Ab sofort soll die Bevölkerung in einer umfassenden und
ausgewogenen Art und Weise informiert werden! Die staatliche Förderung privater
Medien mit Steuergeldern soll sistiert werden, da diese die Bevölkerung notorisch
desinformieren!
9. Politische Verhältnismässigkeit! Die Bundesverfassung und Rechtsstaatlichkeit soll
wieder hergestellt werden. Sämtliche Geheimverträge der Regierung mit der WHO und
Pharmafirmen sollen offengelegt werden! Die Immunität der Impfallianz GAVI muss
aufgehoben werden! Ebenso muss die Einflussnahme durch private Zahlungen in
Millionenhöhe, u.a. ebenfalls durch die Bill & Melinda Gates-Stiftung- an Swissmedic,
gestoppt werden! Die Ergebnisse von Projekten, die mit diesen Geldern unterstützt
wurden, sollen öffentlich einsehbar gemacht werden!
10. Unabhängige Untersuchung! Es soll eine unabhängige ausserparlamentarische
Untersuchungskommission gegründet werden, die Vorschläge zur Entschädigung der
Opfer erarbeitet und Strafanträge gegen Verantwortliche stellt, wie dies bereits von
Frühling 2020 per Petition gefordert wurde!
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