Brief von Bruno Weihsbrodt u. Hanna Benker, Tirol an die Regierung und andere für die
öffentliche Gesundheit veranwortliche Stellen.
[Vorbemerkung des Verfassers]
Ich habe mich seit dem Beginn der "Corona-Krise" gefragt, warum denn Menschen an diesem Virus
sterben. Deshalb habe ich einen Frage-Brief (19.03.2020) an die Landesregierung in Tirol
gesendet, da in Tirol die heftigsten Maßnahmen und Ausgangssperren eingeführt wurden.
Das ist jetzt über 3 Wochen her. Dieser Brief wurde dann noch etwas ergänzt und insgesamt 3 x an
die Landesregierung, 1 x an das AKH Wien und an noch eine Schlüsselstelle gesendet.
Bis heute, dem 10.04.2020, wurden die brisanten Fragen darin nie beantwortet.
Dieser Brief wurde dann noch etwas ergänzt und insgesamt 3 x an die Landesregierung, 1 x an das
AKH Wien und an noch eine Schlüsselstelle gesendet.
Bis heute, dem 10.04.2020, wurden die brisanten Fragen darin nie beantwortet.
Eine mir bekannte Ärztin in Deutschland hat unserer Familie mitgeteilt, dass die Ärzte von den
Chefärzten gezwungen werden, Fiebersenkende Mittel zu verabreichen.
Die Ärzte sind nur dann rechtlich geschützt, wenn sie "ALLES" versuchen, um das Leben des
Kranken zu retten.
Klingt vielleicht für manche Menschen auf den ersten Blick gut, das heißt aber in der Praxis, das
Medikamente, die zum Tod des Patienten führen, kein Problem für den Arzt darstellen.
Der Arzt hat nur dann ein Problem, wenn er auf Medikamente verzichtet und
"Alternativmedizinische Heilmittel" anwendet!
Deshalb ziehe ich folgende Schlüsse:
Die Hauptverantwortlichen der Krise sind Menschen, die bestimmen, was jeder Denken darf und
was als "Wahrheit" zu gelten hat, die jeder glauben und annehmen muss! Also ein faschistisches
System wo jeder Andersdenkende mit Geldstrafen belegt und eingesperrt werden kann. Ganz nach
belieben. Unter dem Deckmantel der "Gefährlichkeit des Virus".
Bitte helft mit, WER die Hauptverantwortlichen Menschen sind, welche den Politikern befehlen,
was sie zu tun haben und zwar WELTWEIT!
(Verbotenes) Hintergrundwissen / Meine persönliche Meinung:
Vor 2500 Jahren: Von Parmenides, der auch als bedeutender Vertreter der Westgriechischen
Medizin[2] gilt, stammt der Satz: „Gib mir die Macht, Fieber zu erzeugen, und ich heile jede
Krankheit!“ (Wikipedia)
Kunstfehler Nr. 1 der Ärzte heute: Sie senken das Fieber mit "Fiebersenkenden"(Giftigen) Mitteln.
Gefährliches Fieber über 39.5 Grad kann man auch mit einem Reibesitzbad nach Kuhne senken
und das ohne schädlichen Nebenwirkungen.
Fiebersenkende Mittel fördern und stärken das Virus!
Kunstfehler Nr. 2:
Kortison und Antibiotika stärken das Virus!
Ibuprofen, Aids-Medikamente, Malaria-Medikamente stärken auf lange Sicht das Virus!
Wissenschaftliche herangehensweise: Beobachtet alle Menschen, die durch Medikamente von
Corona "Geheilt" wurden. a) Wie lange werden sie noch leben?
b) Welche Folgeerkrankungen bekommen sie?
Das ist deshalb, da Medikamente die natürliche Körperreaktion auf das Virus hemmen können. Die
Folge davon ist, dass das Virus sind ungehindert im Körper weiter vermehren kann. Die
ursprünglichen Krankheits-Symptome verschwinden. Dafür treten dann neue Erkrankungen auf,
denn das Virus ist weiter aktiv im Körper!
Erklärung für Menschen, die das nicht nachvollziehen können:
Total vergiftete Menschen und welche mit schwerer Vorerkrankung überleben die Virustherapie
nicht.
Nur halbwegs gesunde Menschen überleben die medikamentöse Therapie.
Das gleiche gilt seit über 45 Jahren für die Chemotherapie! Deshalb sterben 95-99% aller

Menschen mit Chemo innerhalb von 5 Jahren nach der Therapie!
Liebe Mitmenschen!
Wacht endlich auf!
Fordert wie ich die Herausgabe der Daten, welche Medikamente bei den (an Corona) verstorbenen
Menschen eingesetzt werden!
Finden wir gemeinsam die Verantwortlichen!

Brief an die Regierung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Folgende Fakten wurden bisher noch nie beantwortet oder veröffentlicht.
Welche Personen starben an dem Virus und was hatten diese für Eigenschaften?
a) Welche Vorerkrankungen (Diabetes, Herzkrankheiten)
b) Wurden sie mit Medikamente behandelt, welche die Erkrankung verschlimmerte? WELCHE
Medikamente wurden eingesetzt? (z.B. Stereoide, Betablocker, Antibiotika, Ibuprofen,
Immunsuppresiva, Aids-Medikamente, Kortison, etc.)
c) Die meisten Menschen, die umgekommen sind, waren über 50 Jahre alt, nur 0.5 % waren jünger
und diese hatten eine massive Vorerkrankung (z.B. krebs). Wären diese nicht auch an einer
Influenza gestorben?
d) Der Vitamin D3-Level der Personen? War dieser unter der Norm (wird noch gefördert durch
staatliche Maßnahmen und Ausgangssperren)?
e) Welche Ernährungsform haben die verstorbenen Personen praktiziert?
f) Was haben sie während der Erkrankung gegessen (im Krankenhaus)?
g) Waren diese Menschen WLAN oder G5 ausgesetzt?
h) In Welchen Unterkünften haben diese Menschen gelebt?
i) Sterben nicht genau diese Personengruppe genauso an: Influenza, Epstein Barr, Trichomonaden
oder anderen Komplikationen
j) Wurden die verstorbenen vorher gegen Pneumokokken geimpft? (Mögliche Nebenwirkung der
Impfung ist Atemnot...)
k) Stimmt das, dass die Ärzte verpflichtet sind fiebersenkende Mittel zu geben (Hat mir eine
deutsche Ärztin gesagt, die ich persönlich kenne)
die Härte der Maßnahmen steht in keinem Verhältnis zu den Beweisen über die Gefährlichkeit des
COVID-19. Damit wird die Würde des Menschen mißachtet und verletzt.
Corona PCR Test hat nur eine Genauigkeit von 30-50% wobei auch oft falsch positive Ergebnisse
vorkommen können und 2 von 4 werden gar nicht erkannt! Ein anderer Arzt hat geschätzt, das nur
20% wirklich richtig getestet werden! Was sagen sie dazu?
Es hat nichts mit Datenschutz zu tun, wenn diese Angaben nicht veröffentlicht werden! Lassen sie
doch die NAMEN der betroffenen Personen weg damit sich die wirkliche noch am Leben
befindliche Risikogruppe effektiv schützen kann. Also, welche Eigenschaften weisen die Toten auf?
Genau das will ich wissen und das wäre ein effektiver Schutz! Jedes hinauszögern dieser
Information könnte weitere Tote zur Folge haben, die sie zu verantworten haben! Wenn diese
Informationen weiterhin verschwiegen werden!
Ich will eine Ausnahmegenehmigung für mich und meine Familie um mich wieder frei bewegen zu
können wohin ich will. Im Gegenzug vermeide ich Kontakte zur "Risikogruppe". Ich will meine
Töchter in Berndorf bei Salzburg besuchen dürfen und dabei nicht über eine Stunde Umweg über

Zell am See machen müssen, sondern wie gewohnt über das "kleine Deutsche Eck" fahren.
Ich kenne Menschen, die von Salzburg nach Traunstein zur Arbeit pendeln, die habe eine
Bestätigung vom Landratsamt mit dabei und die dürfen das ebenfalls.
Ergänzung: Am 21.03.2020 um 14:00 Uhr war ich in einem Supermarkt. Die Kassiererin kenne ich
schon seit vielen Jahren. Sie ist über 50 und nimmt Betablocker, weil sie einen hohen Blutdruck
hat!
Wenn die Regierung wirklich die Absicht hätte, die Menschen schützen zu wollen, warum werden
dann solche Menschen nicht vor Ansteckung besser geschützt?
Es würde doch reichen, wenn die Risikogruppe "geschützt" wird und den Kontakt zu anderen
Menschen meidet um sich nicht anzustecken.
Ich bin mir sicher, dass jüngere Kollegen, welche nicht unter Vorerkrankungen leiden und nicht
unter Dauermedikation stehen, genau diese Jobs übernehmen könnten!
Selbst wenn sie dann angesteckt werden, so ist das Risiko fast Null, dass sie an dem Virus sterben
würden.
Ein Zurückhalten oben angeführter Informationen fördert natürlich die Diskussion über die
angemessenheit der Maßnahmen und fördert auch das Auftreten von "V-Theorien" im Internet.
Wollen sie das?
Wie heißen die Personen welche Herrn Kurz und Herrn Platter beraten? Wer ist wirklich
verantwortlich für die Maßnahmen? Aufgrund welcher Datenlage wurden die Maßnahmen
eingeführt, welche die Würde des Menschen verletzen?
Herzliche Grüße aus Tirol,
Bruno Weihsbrodt
Hier sind noch Maßnahmen, welche ich ergreifen würde, wäre ich an Corona erkrankt:
a) Ich nehme keine Medikamente oder Impfungen seit 32 Jahren. Ich bin der Meinung das Kortison
kurzfristig hilft, weil es die Symptome unterdrückt, langfristig aber dem Virus nützt und unserem
Körper schadet.
b) Ich achte darauf genug in der Sonne zu sein um meinen Vitamin D3 Level hoch zu halten.
c) Ich vermeide Fleisch, Milchprodukte, Eier und Getreideprodukte. Esse aber nicht vegan, da ich
Honig und Blütenpollen oft und gerne esse.
d) Ich esse Wildkräuter
e) Ich esse viel frisches Obst und Gemüse in der RICHTIGEN REIHENFOLGE und
KOMBINATION. Details dazu auf meiner Homepage www.issgras.at/foodkombipro
f) Falls ich erkranken würde, so würde ich nur mehr Wasser trinken und aufhören etwas zu essen.
Vielleicht etwas Honig würde ich verwenden.
g) Ich esse Spirulina und Meeresalgen (Dulce, Algensalat)
h) Ich vermeide WLAN
i) Ich lebe in einem Naturhaus
j) Wenn ich Fette oder Öle esse, so ausschließlich Abends. Bei einer Infektion würde ich das gar
nicht mehr essen.
k) Ich mache viel Bewegung an der frischen Luft.
Das ist mein persönlicher Krisenplan für Corona und jeder, der das kopiert, handelt
eigenverantwortlich und ich übernehme keine Haftung.
Es ist keine Empfehlung zu leben, sondern einfach meine Lebensweise und meine persönliche

Meinung.
Die Bedeutung von "Corona-Virus": Corona ist das Kronen-Chakra. Dort ist der Sitz der Intuition.
Das Wort Virus bedeutet "GIFT".
Also: Gift für die Intuition ist die Angst! Wer Angst hat, der vertraut nicht mehr auf sein
Bauchgefühl!
Mit meiner Lebensweise bin ich frei von Angst und meine Intuition funktioniert weiterhin.
Niemals würde ich mit Impfen lassen oder ein Medikament einnehmen!
Wenn ihr meine Meinung teilen könnt, so schickt diese Info an alle eure Freunde!
Bleibt alle gesund,
Bruno Weihsbrodt / Hanna Benker
Oberhofenweg 28
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
0043 664 7302 2534 Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr
www.issgras.at
www.oasendeslebens.com
www.foodkombi.de/foodkombipro

