
„Mit dem Internet der Dinge und der künstlichen Intelligenz,
haben die Menschen, die sich das ausgedacht haben, wirk-
lich wahnsinnige Ideen, wie sie alle Menschen steuern und
kontrollieren wollen.“ Dr. Astrid Stuckelberger

INTRO
bt. An der 18. AZK hielt die
ehemalige WHO-Mitarbeite-
rin Dr. Astrid Stuckelberger
einen Vortrag mit dem Titel:
„Die WHO, die UNO und
deren Plan eines weltweiten
Staatsstreichs gegen unsere
Freiheit.“ Als unabhängige
Expertin mit über 20 Jahren
Erfahrung in den Gebieten
Gesundheit und Ethik, hat
sie in den Jahren 2009 bis
2012 eng mit der WHO zu-
sammengearbeitet. Sie hat
hautnah miterlebt wie die
oberste Gesundheitsbehörde
der Welt funktioniert. Durch
die Missstände in der WHO
wurde sie zur international

bekannten Whistleblowerin.
Als Stuckelberger bei der
WHO unterrichtete, lehrte sie,
dass im Falle einer Pande-
mie die Menschenrechte re-
spektiert, keine Panik ge-
schürt und auf keinen Fall
ein Lockdown eingeführt
werden sollte. Als während
der Corona-Pandemie genau
das Gegenteil eintrat, habe
sie verstanden, dass da eine
Diktatur in Vorbereitung sei.
Der Inhalt dieser Ausgabe
fasst Enthüllungen aus ver-
schiedenen Vorträgen von
Stuckelberger zusammen, u.a.
von der 18. AZK.
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Angst schaffen mittels Informations-Pandemie
rg. Als 2005 die Internationalen
Gesundheitsvorschriften in Kraft
traten, hat man Dr. Astrid Stu-
ckelberger gebeten über den
Umgang mit einem Notstand zu
unterrichten. Sie lehrte darüber,
wie das Gesundheitswesen wäh-
rend einer Krise kommunizieren
sollte: „Wir haben immer gesagt:
Auf keinen Fall sollten wir der
Bevölkerung Angst machen.
Man muss ihnen sagen, wir sind
am Suchen, aber auf keinen Fall
Angst machen. Und genau das
Gegenteil haben sie gemacht. In
der ersten Phase wurde die Angst
erschaffen. Die Angst um ein

Virus, das man nicht sieht. (...)
Im Zentrum für Epidemiologie
war das zum Beispiel eine Folie,
die wir den Mitgliedsstaaten der
WHO gezeigt haben. Wenn man
Angst schafft, dann verhalten
sich die Leute irrational. Die all-
gemeine Immunität sinkt und
das schafft ein Trauma. (...) Sie
haben mittels Fotos und Texten
ein tödlich gefährliches Virus er-
schaffen und die WHO hat ge-
nau das gemacht, obwohl man
das eigentlich nicht darf.
Es ist keine Pandemie, es ist eine
Informations-Pandemie.“ [1]

Die Redaktion (brm.)

Totalkontrolle durch Digitalisierung
ps. Frau Dr. Stuckelberger er-
klärte, wie es in den Pandemie-
jahren in einer ersten Phase dar-
um ging, vor dem Virus Angst
zu erzeugen. In einer zweiten
Phase gehe es nun um die Total-
kontrolle über alles und jedes,
die mittels Digitalisierung ein-
geführt werden soll. Mit dem
Einsatz der künstlichen Intelli-
genz könne alles nachvollzo-
gen werden was die Menschen
tun.
Im Sommer 2021 publizierte
die WHO zwei brisante, aber
wenig beachtete Dokumente.

In einem Dokument gehe es
um die „Veränderung des Erb-
guts“ und im anderen, um die
„Digitalisierung der Gesund-
heit und des Gesundheitssys-
tems“.
Mit diesen Dokumenten würde
dem Ziel, der totalen Kontrolle
weiter Vorschub geleistet. Stu-
ckelberger war beim Verfassen
eines Textes dabei, einem Trai-
ningshandbuch für Politiker.
Darin werde erklärt, wie die
Politiker die Digitalisierung in
das Gesundheitswesen einbrin-
gen können. [2]

„Und man schürt weiterhin die Angst, damit die Leute gehor-
chen. Das ist sehr wichtig, denn diese Angst führt dazu, dass
man die Verfassung vergisst, man vergisst die eigene
Souveränität.“ Dr. Astrid Stuckelberger

Digitalisierung des ganzen Lebens
ps. Zur Veranschaulichung wie
das ganze menschliche Leben
digitalisiert werden soll, erwähnt
Frau Dr. Stuckelberger folgende
Beispiele: Gerade den älteren
Menschen würden die digitalen
Erleichterungen lieb gemacht.
So gäbe es z.B. bereits intelli-
gente Zahnbürsten, welche die
Spucke analysieren, Fotos ma-
chen und sie dann irgendwohin
verschicken.
Weiter seien Smart Cities ge-
plant. Das sind intelligente Städ-

te mit sich selbststeuernden,
intelligenten Wohnungen oder
Häusern, wo alles mit allem ver-
knüpft ist.
Die Benutzung der künstlichen
Intelligenz sei schon sehr weit
vorangeschritten. Über das „In-
ternet der Dinge“ solle nichts
mehr im Leben privat sein.
Astrid Stuckelberger: „Es gibt
keine Regulierungen, was künst-
liche Intelligenz anbelangt. Ihre
Daten, fliegen überall hin.“ [3]

WHO plant weltweiten Staatsstreich
aso. Frau Dr. Stuckelberger sieht
in der WHO-Verfassung und
den Internationalen Gesundheits-
vorschriften einen Schlüssel für
den von der WHO geplanten
Staatsstreich.
1. Die Artikel 19 bis 22 der
WHO-Verfassung seien die Tür-
öffner für die komplette Diktatur
und zwar weltweit, in Zusam-
menarbeit mit der UNO! Jeder
Mitgliedsstaat  verpflichte sich –
innert 18 Monaten nach Annah- Fortsetzung Seite 2

me eines Vertrags durch die Ge-
sundheitsversammlung – Schrit-
te zur Einhaltung dieses Vertrags
zu unternehmen. Konkret bedeu-
te dies, dass jedes Land die Ent-
scheide der WHO gehorsam um-
setzen müsse.
2. In den Internationalen Gesund-
heitsvorschriften der WHO wer-
de beschrieben, wie mit einer
Pandemie umgegangen werden
soll.



fw. Laut Frau Dr. Stuckelberger
befinden wir uns mit der
mRNA-„Impfung“ in einer rie-
sigen weltweiten Studie unter
offenem Himmel, sozusagen in
einem Feldexperiment.
Stuckelberger dazu: „Ein Pharma-
unternehmen kann nicht selbst
eine Studie machen, wenn es
selber darin verwickelt ist – und
vor allem wenn es das Mittel
anschließend auch verkauft! [...]
Und falls es Nebenwirkungen
gibt, muss das Pharmaunter-
nehmen für die Schäden haften
und sie auch an die zuständige
Stelle melden. Man muss auch
in der Recherchestudie immer
beweisen können, dass die Men-

schen mit Kenntnis zugestimmt
haben. Das ist sehr wichtig, das
ist etwas, das jeder unterschrei-
ben muss... Und dieses Vorge-
hen der WHO ist völlig im
Gegensatz dazu. Die Menschen
wurden richtig genötigt dem
zuzustimmen, sei es über die
Arbeit oder weil sie reisen woll-
ten.“ [8]

Die Fassung von 2005 beinhaltet
auch den Schutz der Menschen-
rechte und wäre ganz in Ord-
nung. Jedes Land passe die Maß-
nahmen an sein Klima, an sein
Gesundheitswesen, an die zur
Verfügung stehenden Ärzte und
Krankenschwestern an. Nun sol-
le die Fassung von 2005 völlig

geändert* werden, um den Bo-
den der geplanten WHO-Ge-
sundheitsdiktatur zu bereiten.
[4]
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Schlusspunkt ●
Dr. Astrid Stuckelberger an der 18. AZK: „Wir wissen, dass sie zensieren, dass sie nicht unser Wohl
wollen, dass die Lügen immer da sind. ... wir müssen zurückkommen an die Basis, an das Leben.
Dieses ganze Geschehen bewegt uns dahin, aus diesem System, aus dieser Matrix auszutreten. ...
Dass wir zurückkommen zur Familie, zum Menschen, und dass wir seine DNA nicht antasten, ...
Apokalypse – auf Französisch ist das auch das Buch der Offenbarung – und heißt: „Enthüllen.“
Wir müssen das enthüllen. Vielen Dank und wir bleiben zusammen für diese neue Welt.“

*Laut dem Blog für Wissenschaft und
 Politik tkp stecken hinter den Ände-
 rungen internationale Gesundheits-
 bürokraten, die NGOs von Rocke-
 feller, Soros, Gates & Co und ihre
 PR-Maschine WEF.

Vereinheitlichung der Gesundheitsmaßnahmen

„Die WHO möchte eine Gesundheit und eine Weltregierung
machen, dass wir eine ewige Pandemie haben und wir darin
den Schutz unserer privaten Daten verlieren.“

Dr. Astrid Stuckelberger

ft. Frau Dr. Stuckelberger er-
wähnt auch ein weiteres brisan-
tes Dokument, einen sogenann-
ten Null-Entwurf für den in-
ternationalen Pandemievertrag.
Der aktuellste Entwurf ist vom
1.2.2023. Die Verfasser beab-
sichtigen, der Weltgesundheits-
versammlung – dem Entschei-
dungsgremium der WHO – im
Mai 2024 einen Abschlussbe-
richt zum Pandemievertrag vor-
zulegen. Es ist vorgesehen, dass
dann auch darüber abgestimmt
wird. Im Pandemievertrag wer-
den Richtlinien vorgegeben, die
jegliches Vorgehen in einer Pan-

demie vereinheitlichen sollten.
Jede Diagnose, jedes Medika-
ment, jede Behandlung und jede
Impfung wird darin standardi-
siert. Dies geschehe alles im Na-
men des Schutzes der Schwächs-
ten, erklärt Frau Dr. Stuckelber-
ger. Wenn dieser Vertrag ange-
nommen wird, könne kein Mit-
gliedsland der WHO mehr selb-
ständig entscheiden, wie seine
Bevölkerung behandelt werden
soll.
Stuckelberger findet den Pande-
mievertrag unethisch und rät
den WHO-Mitgliedsländern die-
sen Vertrag abzulehnen. [5]

PCR-Test: Ungeeignet für Diagnose
sg. Zum PCR-Test sagte Frau Dr.
Stuckelberger, dass dieser eine
völlige Lüge sei. Schon Kary B.
Mullis, Nobelpreisträger und Er-
finder des PCR-Tests, habe ge-
sagt, dass dieser nicht zur Dia-
gnose geeignet sei. Auch das
CDC, die Gesundheitsbehörde in
den USA, habe 2020 bestätigt:
Der Gebrauch des PCR-Tests sei
sehr beschränkt. Man könne da-
mit keine Bakterien oder Viren
untersuchen.
Zitat Stuckelberger: „ Und es ist
unmöglich, dass ein Arzt durch
so eine Technologie und so eine
Prozedur einfach ersetzt wird. ...
man hat auch schon verstorbene

Leute getestet und zufälligerwei-
se sind die auch alle an COVID
gestorben. Und das, ohne eine
Autopsie zu machen. Wenn Sie
schon einen Krimi gesehen ha-
ben, mit all diesen Serien die es
gibt, wissen Sie, dass die Autop-
sie immer der erste Schritt ist,
um nach der Ursache des Todes
zu suchen. Was Forscher heute
in Autopsien finden, ist über-
haupt nicht ein Virus. Die WHO
hat nicht empfohlen, in Spitälern
Autopsien zu machen, es war
verboten. […] Wer benutzt diese
Fakten und Beweise, um zu
zeigen, dass das nichts mit dem
Virus zu tun hat?“ [6]

WHO zwingt ganze Welt in Lockdowns
an. Nach den Beobachtungen
von Frau Dr. Stuckelberger,
habe es im WHO-Management
während des Internationalen
Gesundheitsnotstandes noch nie
zuvor geschehene Dinge gege-
ben. Nach drei Jahren befänden
wir uns auf Nationaler und Inter-
nationaler Ebene immer noch
völlig ungerechtfertigt unter dem
Notstandsrecht. All das gesche-

he über die Regulierungen der
WHO, die in alle Gesundheits-
gesetzgebungen der Welt einge-
baut wurden. So sei es möglich
geworden, z.B. die ganze Welt
in Lockdowns zu zwingen. Dies
auf der Grundlage eines Tests
(dem PCR-Test) bzw. auf der
Grundlage dessen, was die
WHO tut oder was die WHO
den Medien sage. [7]
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Feldexperiment mRNA-„Impfung“

Was tun gegen die WHO-Pläne?
hw. In ihren Vorträgen wirft
Frau Dr. Stuckelberger auch die
Frage auf, wie die WHO-Pläne
durchkreuzt werden könnten.
Stuckelbergers Lösungsansätze:
„Die Staaten sind nicht mehr
Staaten. Sie vertreten das Volk
nicht mehr, weil sie der WHO
gehorchen und nicht uns. Eine
Lösung z.B. wäre, dass wir
,NEINʽ sagen zur Finanzierung
der  WHO mittels unserer Steuer-
gelder.“ Weiter empfiehlt Frau
Stuckelberger, dass die weiteren

Generationen, also die Kinder, ja
alle Generationen, darüber aufge-
klärt werden , was unsere Verfas-
sung beinhaltet. „ ... wir müssen
wieder wissen, was eine Verfas-
sung ist und was unsere Rechte
sind. Wir können nicht akzeptie-
ren, dass die WHO uns regiert
mit ihrer Eine-Weltgesundheits-
idee für alle. [...] Wir haben ge-
wonnen und wir werden gewin-
nen, aber wir müssen schauen,
dass die Technologie uns nicht
unterkriegt.“ [9]


