


Vorwort 

Ich beanspruche nicht die alleinige Wahrheit  für diese Information – ich bin 
schlicht und einfach nur ein Laie, der sich mit einem sehr ernsten Thema 
auseinandergesetzt hat und im tiefen Respekt mit jenen Menschen steht – die 
diesen Schickschalsschlag zweifelsohne sehr hart getroffen hat. 

Bei meinen Nachforschungen sind mir dabei einige sehr fragwürdige Dinge 
aufgefallen, die meinem eigenen freien Geist sehr merkwürdig erschienen, 
weshalb ich mich zum verfassen dieses PDF – Dokumentes entschlossen habe 
– Sie damit nun konfrontiere! 

Obschon das BAG (Bundesamt für Gesundheit) das  Internetportal www.aids.ch 
mitfinanziert und somit den fraglichen Zusammenhang zwischen HIV und AIDS 
kennen müsste - wird nichts zum Schutze des Bürgers vor der gewinnorientierten 
Pharmaindustrie getan – im Gegenteil Sie wird noch unterstützt indem man 
ernsthafte Anfragen der Bürger einfach ignoriert! 

Selbst wenn zwischen den beiden Organisationen nicht kommuniziert werden sollte, 
hat das BAG zumindest nach meiner hier nachfolgenden aufgegliederten Intervention 
Kenntnis davon, respektive müssten Sie zum Schutze des Bürgers zumindest jetzt 
Rechenschaft ablegen/eigene Nachforschungen anbringen – was das Lügenkartell 
einbrechen lassen würde. 

Dabei ist zu beachten, dass die Beweislast immer bei jenem liegen sollte, der 
irgendwas behauptet/ein Medikament zulässt und nicht bei dem der sich nach 
Beweisen erkundigt. 

Stattdessen werden weiterhin Kampagnen mit Steuergeldern finanziert, die offenbar 
nicht den vorhandenen Fakten entsprechen, respektive wird auf sehr subtile Art und 
Weise Glaubhaft gemacht, dass wenn man sich mit HIV ansteckt früher oder später 
an AIDS sterben wird. 

Vielfach wird sogar die mit den „neuen“ Medikamenten gepriesene längere 
Lebensdauer/Qualität erwähnt, dass dabei die Medikamente eine eigenständlich 
tödliche Wirkung haben wenn Sie an einem gesunden Menschen verabreicht 
werden, somit genau das verursacht was AIDS zugeschrieben wird – nämlich die 
Zerstörung der weissen Blutkörperchen, wird einfach ausgeblendet.  

Wenn unsere Behörden versagen, die äusserst wichtige und korrekte Kommunikation 
an einen Verein abtreten - so wird es zur Pflicht jedes einzelnen Bürgers sich zum 
Schutze von uns allen selber für die Wahrhaftigkeit gewaltfrei einzusetzen, dies 
beabsichtige ich hiermit! 

Deshalb meine Forderung an Sie; glauben Sie nicht alles was Sie lesen, Ihnen die 
Medien erzählen oder sonst wo hören, stellen Sie kritische Fragen und werden Sie 
vom Konsument zum Erforscher Ihres eigenen Lebens solange Sie dessen noch 
nicht beraubt wurden! 

Weitere Informationen; 
Film: www.houseofnumbers.com Literatur: AIDS ist das verbrechen www.klein-klein-verlag.de 



Von:
An:
Cc:

<info@bag.admin.ch>
<media@bag.admin.ch>

Gesendet: Donnerstag, 24. Juni 2010 11:11
Betreff: HIV - AIDS
Sehr geehrte Damen & Herren

Aufgrund von diversen Quellen musste ich betreffend HIV/AIDS diverse kritische Ausserungen
entgegen nehmen - deshalb Frage ich nun Sie, als die höchste Instanz auf Bundesebene die dem
Schutze des einzelnen Bürgers verpflichtet ist folgendes;

- lst das HIV Virus jemals empirisch - wissenschaftlich; das heisst im vollständig isolierten Zustand,
gereinigt von allen "Fremdpartikel" dokumentiert worden? Gibt es diesbezüglich Foto's des isolierten
Viruses und Zwecks eigener überprüfung Studien/Dokumente, die Aufschluss über den lsolationsvorgang
aufzeigen?

- Wenn die obige Frage durch Sie mit "Nein" beantwortet wurde; an was für Kriterien werden dann die
HIV - Test's bemessen/ausgelegt - respektive, wenn das Virus nie zu 100% isoliert werden konnte an
was wird der Test "geeicht".

- Aufgrund von was für Kriterien gehen Sie davon aus, das eine lnfektion mit HIV - Aids verursacht -

haben Sie dazu wissenschaflliche Fakten die dies belegen können?

- Wenn die obige Frage wieder mit "Nein" beantwortet werden musste; Aufgrund von wessen Kriterien
empfehlen Sie dann die Einnahme von Medikamenten?

- Was für Medikamente werden in der Schweiz zur Bekämpfung von HIV/AIDS eingesetzt, respektive von
welchen Firmen stammen diese Produkte? Gibt es unabhängige Studien zu diesen Medikamenten, die
auch an gesunden Menschen getestet wurden, wenn ja mit was für Auswirkungen?

- Stimmt es, das einige AIDS Medikamente eine eigenständig tödliche Wirkung bei einer kontinuirlichen
Einnahme haben? ...oder ist davon auszugehen?

- Sind lhnen Filme wie House of Numbers (htto:/iwww.youtube.com/watch?v=WQoNlwTlonT4), das
mitgesandte PDF - Dokument betreffend AZT (separates E-Mail), das Buch AIDS ist das VERBRECHEN
von Krafeldllanka bekannt? Bitte geben Sie dazu lhre kurze, zusammengefasste ebenfalls mit Fakten
behaftete Stellungsnahme bekannt.

lch danke lhnen bereits heute für die vollständige beant\,vortung meiner Fragen inned nützlicher Frist {30
Tage), die bestimmt mit grossem Aufwand verbunden sind. lch denke jedoch, dass sich eine fundierte
Beantwortung rechtfertigt, respektive dass Sie zukünftig (wenn nicht schon passiert) Sie diesbezüglich
ohnehin vermehrt anfragen erhalten werden - mir hingegen dient es zu sehen ob ich in einem Rechtsstaat
lebe oder ob dieser Rechtsstaat bereits der Farmalobby "unterworfen" wurdeiist - Sie verstehen nun
hoffentlich die zentrale Bedeutung meiner Fragen für mich, denn in einem Demokratischen Staat gehört
es zu der ethischen Pflicht des einzelnen Bürgers MiWerantwortung zu tragen, diese Pflicht nehme ich mit
meinem E-Mail hier und ietzt wahr!

lch bitle Sie deshalb meine Fragen in schriftlicher mit Fakten belegter Form zu beantworten, sowie mit
Namen und Unterschrift zu versehen an folgende Adresse zu senden;

Besten Dank für lhre kurze Eingangs-/Annahmebestätigung & Freundliche Grüsse

16.11.20r0



Schwelzerische Iidgencssenschaf t
Confädöralion suisse

Confederazione 5vizzera

Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departemeni des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Direktionsbereich Offentliche Gesundheit

CH-3003 Bern. BAG

Referen/Aklenzeichen: 305- 1 4/1 0.004928/692673/

lhr Zeichen:
Unser Zeichent RST

Bern. 21. iuli 2010

lst das Hl-Virus jenrals nachgewiesen worden?

Sehr" geehrler Herrf

Die Antv.rorl auf lhre per Maii am 24. Juni 2010 gestellte Frage isi Eanz einfach: Ja.

Dass sich im Internet publikaiionen finden, die dies bezweifeln, überrascht nicht. Es gibt im Internet

auch Autoren, die behaupten, dass die Erde ilicht rund sei. Daraus lässt sich keine Pflicht eines Bun-

desamtes ableiten, immer wieder und auf jeden Zweifel hin ausführliche Steilungnahmen etc. - welche

notabene der Steuerzahler bezahlen muss - zu erarbeiten und zu veröffentlichen.

Die wissenschafilichen publikationen sind über wissenschaftliche Zeitschriften und Bibliotheken öf-

fentlich zugänglich. Wir werden auf weitere Fragen in dieser Angelegenheit - wie auch in den anderen

ähnliche fäten - nicht weiter eintreten und danken im Voraus für lhr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

Abteilung Übertragbare Krankheiten
Sektion Prävention und Promotion

Roger Staub, MPH, MAE

Bundesamt für Gesundheit BAG

Roger Staub

Schwarztorslrasse 96, CH-3007 Bern

Postädlesse: CH-3003 Bem

Tel. +41 31 323 88 11 , Fax +41 31 324 46 48

aids@bag.admin,ch, epi@bag.admin.ch

www-bag.admin.ch
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EINSCHREIBEN

BAG
Bundesamt für Gesundheit
Abtei lu ng übertragbare Krankheiten
Sektion Prävention und Promotion
Herr Roger Staub/der Leiter
Schwarztorstrasse 96
CH - 3003 Bern

Luzern, den 26.07.10

lhfe SChfiftliChe AntWOrt vOm 21 .07.10 - ist das Hl - virus iemals nachsewiesen worden?

Sehr geehrter Herr Staub

Besten Dank für lhre schriftliche Antwort vom 21.07.10 auf mein E-Mail vom

24.06.10, welches ich lhnen ungefähr 10 Tage später auch eingeschrieben zustellte.

Anhand lhrer Antwort gehe ich davon aus, dass Sie diesbezüglich bereits von

mehreren besorgten Bürger in ähnlicher Fragestellung kontaktiert wurden, respektive

teilten Sie mir mit; ,,dass sich keine Pflicht eines Bundessamtes ableiten lässt, immer

wieder und auf jeden Zweifel hin ausführliche Stellungsnahmen 9lc. - welche

notabene der Steuerzahler bezahlen muss - zu erarbeiten und zu veröffentlichen"'

Deshalb nun meine Frage an Sie, ,,von wem erhalten Sie lhren Lohn am ende des

Monats? Vom Steuerzahler? ...und was erwartet derjenige von ihnen - vielleicht,

dass Sie seine lnteressen Schützen und nicht die der Pharmalobby?"

Bei wem obliegt die Beweispflicht ob das Hl - Virus jemals empirisch, in vollständig

gereinigtem uid uon allen Fremdpartikeln gereinigten Zustand nachweisbar und

äachvo'ilziehbar Dokumentiert wurde - bei mir oder lhnen? Respektive welches

Bundesamt tst für die Arzneimittelzulassung zuständig und aufgrund von was für

Anhaltspunkten wurden die eigenständlich tödlichen Medikamente (AZT) zugelassen-

Wenn selbst die durch lhre lnstanz finanzierte! Organisation durch die

Kommunikationsplattleryp http:/iwww.aids.ch/d/information/hiv aids/testverfahren.Pho

wörtlich verlauten lässt;



,,Wenn das Testergebnis positiv ist, bed,eutet dies nicht, d.ass jemand Ai.ds hat. Positive
Ergebnisse aller HIV-Tests sagen nichts darüber aus, ob und wann jemand an Aids erkranken

wird. Die oft gehörte Bezeichnung <Aids-Test> ist deshalb falsch."

Hat das auch etwas mit einem behauptendem Autor (Verschwörungsphanatiker) zu
tun, der behauptet dass die Erde nicht rund sei?

Wenn Sie mir also auf meine Fragen in meinem E-Mail nicht antworten
wollen/können oder gar dürfen und keine Quellen für einen empirischen HIV -

Nachweis angeben (die reine Behauptung dass ich diesen in ,,wissenschaftlichen
Zeitschriften und Bibliotheken" finde reicht da nicht aus), muss ich davon ausgehen,
dass es diesen Beweis nicht gibt! Und wenn ich meine Schlussfolgerungen weiter
vollziehe gibt es offenbar auch keine eigen durchgeführte Arzneimittelstudie die
ausreichend Aufschluss über den Nutzen, respektive fundierte Antworten über die
eigenständig tödlichen ,,AlDS Medikamente" gibt - diese aufgrund von Vermutungen
an Bürger abgegeben werden!

Sie als oberster Leiter haben die absolute Pflicht, die lnteressen der einzelnen
Bürger zu deren Schutze zu verteidigen - wenn Sie lhre Funktion diesbezuglich nicht
Wahrnehmen so handeln Sie zumindest..seit heute grobfahrlässig und ich garantiere
lhnen, dass wenn der Ursprung des Ubels/auch das Rechtssystem in unserem
Lande wieder dem Wohle des einzelnen Bürgers dient und Sie sich strafbar gemacht
haben sollten, ich eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Beihilfe zum
Massenmord gegen Sie einleiten werde ....ja ich weiss, auch der
Bundesgerichtspräsident heisst Ursprung! ! !

Nein, Verständnis dass Sie auf weitere Fragen nicht eintreten werden habe ich
keines!

Mit vorzüglicher Hochachtung

P.S 'wir" sind
Wanderschuhe
verletzen!

,,Euch" auf den Fersen und es ist ratsam bereits heute die
anzuziehen - wollt ,,lhr" Euch auf ,,Eurem" harten Weg nicht selber






