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An Betroffene

Ihre Ärzte und Pfleger

An Medien

Zürich, den 29. März 2020

betr. Corvid 19: Die sog. Pandemie tritt ein, so wie schon lange 
erwartet. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wie jetzt unübersehbar ist, war es vielen Beteiligten schon seit langer Zeit 
klar, dass die neue Grippe-Welle durch ein Corona-Virus entstehen würde, 
das von Wildtieren auf Nutztiere übertragen werden kann, die am Schluss 
von Menschen verzehrt werden. 

Dementsprechend wurden in verschiedenen Ländern entsprechende 
Notfallszenarien entworfen und geprobt, und von Big-Pharma und neuen, 
kleineren Biotech-Firmen Tests zur Messung von Corona-Viren entwickelt 
sowie neue Medikamente und Impfstoffe, die jetzt in Anbetracht der 
Dringlichkeit schnell und unbürokratisch an Patienten getestet und 
zugelassen werden können sollen. 

https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/
therapeutische-medikamente-gegen-die-coronavirusinfektion-covid-
19#laufendeprojekte

Die Firma Roche, die rechtzeitig einen schnell verfügbaren Corona-Test auf 
den Markt gebracht hat, testet bereits bei 330 Erkrankten ein neues 
Medikament gegen den Sturm inflammatorischer Botenstoffe, welche 
oftmals mehr Schaden anrichten als das Virus selber. 

https://www.nau.ch/news/forschung/hoffmann-la-roche-testet-
medikament-gegen-corona-komplikation-65683365

Für Versuche mit betroffenen Patienten sollen in Anbetracht der Notlage 
auch Ausnahmen möglich werden, um wirksame Stoffe schneller testen 
und zulassen zu können. 

https://www.tagblatt.ch/leben/mit-schweizer-corona-patienten-wird-nicht-
experimentiert-ld.1201158
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Die Schweizerische Zulassungsbehörde für Arzneimittel IKS hat 
vorausschauend im Jahr 2014 neue Regeln für Medikamentenversuche 
beschlossen.

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/
clinical-trials/klinische-versuche-mit-arzneimitteln.html

Diese sollen gegenwärtig aber bei Behandlungsversuchen an Spitälern, die 
Forschung betreiben, nicht streng angewendet werden, so dass diverse 
Stoffe, die bei teilweise vergleichbaren Krankheitsbildern eingesetzt 
wurden, an akuten Patienten ausprobiert werden können sollen. 

Dabei sollen auch verschiedene neue und alte Anti-HIV-Medikamente sein, 
deren Nebenwirkungen man genau kenne. 

https://www.srf.ch/news/schweiz/kampf-dem-coronavirus-mit-der-
methode-versuch-und-irrtum-gegen-die-neue-krankheit

Dass Stoffe der antiretroviralen Kombitherapie ART stark oxidativ wirken 
und die Mitochondrien schädigen, welche in den Zellen aus reduziertem 
Sauerstoff das Energie-Trägermolekül ATP bilden, das für alle Leistungen 
der Zellen benötigt wird, scheint dabei kein Hindernis zu sein, obwohl der 
«oxidative Stress» bekanntermassen bei viralen Lungeninfektionen eine 
zentrale Rolle spielt. (Der oxidative Stress, der beim Herauffahren von 
antiretroviralen Kombitherapien bei Behandelten auftritt, kann schnell zu 
Krisen führen, welche eine Behandlung mit Beatmung nötig machen. 
Antioxidativ wirkende Stoffe wie Azetylcystein konnten dabei auch in 
einem forschenden Uniklinikum (Basel) nicht angewendet werden, «weil 
das nicht State of the Arts sei».)

Bei der gesamten Diskussion über mögliche Therapiemassnahmen, die 
gegenwärtig von Fachleuten öffentlich geführt wird, fällt auf, dass sie 
hauptsächlich auf antivirale Stoffe und Impfstoffe konzentriert ist, und 
kaum auf Stoffe, welche Infizierten bei der Überwindung der Infektion 
helfen. Das entspricht ganz dem Bild, das in der Öffentlichkeit von diesem 
Erreger gezeichnet wurde, und dient denjenigen, die uns am Schluss 
Medikamente, Tests und Impfstoffe verkaufen wollen.

Eine Ausnahme bilden jetzt die Antikörper, die von Personen gewonnen 
werden, welche die Corona-Grippe überwunden haben, was mittels 
Antikörper-Tests festgestellt werden kann, die erst in jüngster Zeit 
verfügbar wurden. Dank ihnen soll es bald möglich werden, durch 
Massentests festzustellen, wer heute gegen die Corona-Grippe immun ist, 
und wer nicht. Dabei dürfte schnell deutlich werden, dass es sich bei der 
sog. Corona-Pandemie um Grippe-Epidemien handelt, die für Ältere und 
chronisch Kranke lebensgefährlich werden können, welche gegen ihre 
Leiden häufig rezeptpflichtige und nicht-rezeptpflichtige Präparate 
einnehmen, die immunsuppressiv wirken. 

Dass es sich bei allen, die in PCR-Test als Träger von Corona-Viren 
erscheinen, um Neuinfizierte handelt, bei denen eine schwere Erkrankung 
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wahrscheinlich ist, wie uns seit Wochen bei jeder Gelegenheit über die 
Medien eingetrichtert wird, diente dem Szenario des Social Distancing und 
des Lock-Down, mit dem vulnerable ältere Menschen geschützt werden 
sollen. Auf ein Monitoring aller älteren Patienten über ihre Ärzte und 
gezielten Massnahmen zur Verbesserung ihrer Gesundheit und ihrer 
Abwehrfähigkeit wurde dabei verzichtet. Dass es um diese wegen dem 
Fehlen einer fokussierten Altersmedizin in vielen Bereichen schlecht 
bestellt ist, wurde jetzt offenbar. 

Der Virologe Christian Drosten, der scheinbar selbstlos als Berater 
führender Politiker und der Bundesregierung in seinen Podcasts die 
Bevölkerung aufklärt, hat an vorderster Front dieses Szenario möglich 
gemacht, verweist aber gerne darauf, dass nur diese Politiker die 
Entscheidungen treffen können. Wie Haus- und Fachärzte, die seit Jahren 
mit jüngeren und älteren Trägern von stillen oder aktiven Corona-Viren zu 
tun haben, damit umgehen, dass alle Corona-Test-Positiven als 
Neuinfizierte bezeichnet wurden, bei denen eine schwere Erkrankung 
droht, ist offensichtlich allein ihre Sache. Der Umgang der 
Bundesregierung und anderer Regierungen in Europa und anderswo mit 
dieser Grippe-Epidemie und das dabei eingesetzte Wording dient 
offensichtlich einer schon länger beabsichtigten, weltweiten Gesundheits- 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, der auch die Neudefinition der Kriterien für 
eine Pandemie durch die WHO gedient hat, die schon damit erfüllt ist, 
wenn Grippe-Epidemien auf verschiedenen Kontinenten stattfinden. 

Felix de Fries


