
Ihr Auftritt Tele Züri von heute, Montag, 15. November 2021 

Lieber Herr Bäumle, 

die heutige Talk Täglich Sendung hatte mich motiviert in die Tasten zu greifen um Ihnen mit 
aller Deutlichkeit zu widersprechen. 

Wenn ich Ihren Antworten folge, übermannt mich der Eindruck, dass es nichts gibt was Sie 
nicht wissen. Im Fall Corona aber sind sie nicht legitimiert, schon aufgrund Ihrer Ausbildung, 
solche direkten Aussagen zu machen. Sie berufen sich immer auf die Wissenschaft und 
glauben definieren zu können was «Fake News» und was «Real News» sind. Es gibt Exakte- 
und Geisteswissenschaften, zu den Exakten- werden Mathematik, Physik …. zu den 
Geistigen- Medizin, Jurisprudenz …. gezählt. Bei den Exakten Wissenschaften bleibt wenig 
Spielraum zum Diskutieren, eins und eins gibt immer zwei, bei den Geistigen hingegen gibt 
es sehr viel Spielraum für Diskussionen und was zum jetzigen Zeitpunkt allgemein Gültigkeit 
hat, nach dem wird gerichtet. 

Heute wird von einem Teil der Wissenschaft behauptet die Impfung gegen Corona löse das 
Problem der Pandemie, der andere Teil behauptet das die Impfung wenig zur Lösung des 
Problems beitrage. Was ist jetzt «Fake» und was ist «Real». Demzufolge muss ich 
annehmen, dass Sie irgendjemandem etwas nachplappern was Sie selber nicht genau 
verstehen.  

Was läuft hier falsch? 

Wissenschaftler die gegen den Mainstream argumentieren kommen einfach nicht zum Wort, 
Wissenschaftler die mit dem Mainstream argumentieren werden als Berater für die 
Regierungen auserwählt und das ist der Grund für das Übel an der jetzigen Situation. 

Die Wissenschaftler die sich gegen den Mainstream stellen, machen aber einen genauso 
guten Job wie die Regierungstreuen. Es gibt einen Schriftverkehr zwischen ALETHEIA und der 
Swissmedic. Da werden in einem zehnseitigen Brief die Punkte angesprochen welche die 
medizinischen und die verfassungsrechtlichen Aspekte beleuchten. Alle diese Argumente die 
in diesem Brief erwähnt sind werden mit knapp 40zig Quellenabgaben entsprechend belegt. 
Die Antwort von Swissmedic war knapp drei Seiten lang und es wurde kaum die Argumente 
eingegangen. 

Nehmen Sie sich die Zeit die untenstehenden Links anzuschauen. Speziell der erste, die 
Präsentation von Professor Marcel Niggli (UNI Freiburg) gibt viel Aufschluss über das 
Wording und die Widersprüche zur Verfassung. 

Wie gefährlich das Covid-Gesetz ist, erläutert der Strafrechtsprofessor Marcel Niggli in 
einem Vortrag. Es sei ein Emächtigungsgesetz und somit radikal böse. 
https://rumble.com/vopi3d-video-referat-prof.-marcel-niggli-
03.11.2021.html?fbclid=IwAR1NYU3zzQWbuHS6q2J83QL1h7pFoJHs3qh9QWew1FHirpRXRS
H-XxoKAs0 

Freundliche Grüsse 
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Ihr Auftritt in der Arena vom 19.11.21 

Guten Morgen Herr Bäumle 

Ich habe mir am letzten Freitag auch die ARENA Sendung angeschaut und musste feststellen 
noch mieser als im Talk Täglich. Nach der Sendung hat sich meine Diagnose mehr als 
bestätigt: «Sie leiden an einer unheilbaren Profilierungsneurose»  

Mir scheint das beste wäre, Sie würden von allen Ämtern zurücktreten und etwas 
anständiges Arbeiten.  

Damit Ihnen die Zukunft etwas leichter gelingt, schauen Sie sich vorher den untenstehenden 
Link an. Eine Diskussion mit Daniele Ganser, Dauer 12 Minuten. 

https://www.youtube.com/watch?v=H6M1vIVDfZ4 

Freundliche Grüsse 
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