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Ist Beschreibung der Medien/Politik  

Im März 2020 gingen die Bilder der Toten von Bergamo um die Welt. Videos der gestapelten 

Leichensäcke im Krankenhaus und ihr aufsehenerregender Abtransport mit 

Militärfahrzeugen sollten uns klar machen: Die Lage ist ernst. Wir werden alle sterben. 

Analyse I.F.: Seit nunmehr einem Jahr wird geschlossen auf der Basis von Bildern aus 

Bergamo, Wuhan, Madrid, New York die Corona-Massnahmen implementiert und 

durchgesetzt. Diese jagten den Menschen den Schreck eines Massensterbens ein. Die 

globale Corona-Krise wurde aufgrund dieser Bilder lanciert. Die Angst vor Bergamo ließ 

vielen Menschen das Eingreifen der Regierungen in ihre Freiheiten vernünftig erscheinen. 

 

Warum Bergamo? Warum Norditalien?  

Die Ursachen für das ‘Chaos’ in Norditalien/Bergamo sind multikausal. Es gibt nicht nur einen 

Grund. Zahlreiche Faktoren müssen in der Analyse berücksichtigt werden. Hier einige an der 

Krise ursächlich beteiligten Gründe:  

• Massenimpfungen (31'000 wurden Okt. 2019 gegen Meningokokken geimpft) ich halte 

dies für einen Nebenschauplatz, allerdings ist bekannt, dass solche Impfungen aufgrund 

der Manipulation des Immunsystems belastend sein können ˃reduzierte Immunabwehr 

• In Norditalien arbeiten ca. 900'000 chinesische Wanderarbeiter in den Textilfabriken. 

Diese könnten die Verbreitung des C-Virus beschleunigt haben.  

• Ein Grossteil der Spitäler wurden in den letzten Jahren privatisiert. Diese Spitäler sind 

nicht ausgerichtet auf Virologie/Pandemien (u.a. Stichwort fehlende Beatmungsgeräte) 
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• Bergamo weist eine extrem hohe Feinstaubbelastung auf (1). Feinstaub belastet u.a. die 

Lungen. Norditalien verzeichnet europaweit eine erhöhte Rate an Lungenerkrankungen, 

vergleichbar mit anderen Industrieregionen (2) SarsCov2- Virus steht für ‘Schweres 

akutes Atemwegssyndrom-Coronavirus-Typ 2’   

• Aufgrund fälschlicherweise positiv getesteter Senioren, aufgrund Pflegekräftemangel und 

durch die Medien geschürte Panik wurden gebrechliche und chronisch Kranke sowohl 

aus den Altenheimen wie auch aus ihren eigenen Wohnungen in die Spitäler gebracht. 

Folge: Überlastung u.a. der Intensivstationen. Aufgrund des seit Jahren grossen Mangels 

an Intensivbetten (systembedingt), kam es zu chaotischen Szenen. Italienische 

Intensivstationen sind auch in normalen Zeiten zw. 70-90% ausgelastet. Somit braucht es 

nur einige Patienten mehr, um chaotische Situationen zu erzeugen.(3) (4)  

• Aufgrund des Lockdowns wurden zahlreiche Beerdigungsinstitute ebenfalls in den 

Lockdown geschickt. Folge: die Toten konnten nicht abgeführt werden.(5)  

• Laut dem Epidemiegesetz dürfen bei Pandemien Tote nicht beerdigt, sondern müssen 

eingeäschert werden. So stauten sich die Toten in den Einrichtungen, bis die etwa 60 

gehorteten Särge von um Hilfe gebetenen Militärlastwagen zur Einäscherung 

transportiert wurden. Deshalb der Einsatz von Militärlastwagen!!! (5) 

• Das Krematorium in Bergamo ist zu klein, um quasi über Nacht eine doppelte bis 

dreifache Anzahl Tote zu kremieren (die normalerweise hätten beerdigt werden sollen) 

(5) (5a) 

• Jeder Tote sollte in Tüten eingeschweisst werden, um die Ansteckungsgefahr zu 
verringern. Doch dann fehlten in den ersten vierzehn Tagen Tüten und Schweissgeräte. 
Deshalb musste man die Toten gekühlt zwischenlagern, bis die Säcke da waren. Die so 
gesammelten Särge wurden dann alle auf einmal nachts mit LKW abtransportiert. Die 
Fotos dieses Prozesses schockierten die ganze Welt. 

• Viele der ‘misshandelten’ alten Menschen (falsche Medikamente(Gabe von 

Medikamenten mit schweren Nebenwirkungen wie z.B. HIV-Medikamente, 

immunsupprimierende Medikamente /unsachgemässe Intubationen) wurden erst nach 

ihrem Tode mit PCR-Tests, die bekanntlich eine sehr hohe falsche Positivitätsrate 

aufweisen, zu Covid-19-Opfern etikettiert. Deshalb die rasch hochschnellende Zahl von 

angeblichen Corona-Toten.  

• Die chaotische Situation dauerte lediglich einige Tage. Nachher beruhigte sich die Lage. 

Die ital. Prof. der Virologie Frau Gismondo (6) spricht von leeren Krankenwagen mit 

Blaulicht, von leeren Militärlastwagen resp. leeren Särgen. Dies sei auf Anweisung der 

Regierung/Militärs geschehen.  

• Ärzte stellten gefälschte Totenscheine aus. Auf Wunsch von Angehörigen wurde als 

Todesursache Cov19 angegeben, obwohl der Patient an einer anderen Krankheit 

verstarb. In Italien erhalten Angehörige vom Staat ein Begräbnis bezahlt, sofern die 

Todesursache auf eine offiziell ausgerufene Epidemie/Pandemie zurückzuführen ist. Eine 

weitere Begründung für die hohe Zahl an angeblichen Corona-Opfern.  

• Italien hat eine der höchsten Raten betr. Antibiotikaresistenzen. Das Nichtanschlagen 

von Antibiotika sorgte zusätzlich für mehr Todesfälle.(7)(8)  
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Quellenhinweise: 
 
1) Feinstaub Belastung in Norditalien https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/ist-feinstaub-
schuld-an-den-vielen-todesfaellen-in-italien/ 
2) Wodarg Covid 19 in Italien https://www.wodarg.com/covid-19-in-italien/ 
3) Corona Ausschuss: Was ist los in Bergamo? https://www.youtube.com/watch?v=Qmls6bj2jxI 
4) https://www.rubikon.news/artikel/die-angst-aus-der-klinik 
5) Analyse Überblick Situation in Italien https://peds-ansichten.de/2020/04/italien-coronahysterie-
medien/ 
5a) https://www.dieostschweiz.ch/artikel/militaer-lastwagen-in-bergamo-
nDaA5wM?fbclid=IwAR1oQ22bg1f-Z61rGrMBmPuclKLz15zvK0QYQ0s-3Ajq3aUSoAwRTEkvhu0 
6) Interview mit Prof. Gismondo https://www.youtube.com/watch?v=6yf2N_LCSiw  
https://peds-ansichten.de/2020/04/italien-coronahysterie-medien/ 
7) https://www.euro.who.int/de/countries/italy/news/news/2020/11/preventing-the-covid-19-
pandemic-from-causing-an-antibiotic-resistance-catastrophe 
8) https://www.deutschlandfunk.de/bakterielle-infektionen-lage-bei-antibiotika-
resistenzen.697.de.html?dram:article_id=450566 

Fake Fotos Wuhan 
https://2020electioncenter.com/watch?id=5f72390f4ee6860b6d58c57b&fbclid=IwAR08UP8-

K6N5NFI_u3HmJO196bbsjCAWszApa07WmpEh22TufLkhAbcUkDo 

Fake Fotos Bergamo (Turnhalle mit Särgen) 
Die Faktenchecker versuchen, diese weltweit in Umlauf gebrachten Fotos  (Fotos zeigt Särge von 

Ebola Toten in Lampedusa 2013) zu zensurieren, indem sie sich eines Ablenkungsmanövers 

bedienen, dass diese falschen Fotos nicht in der ARD gezeigt wurden. 

https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/02/keine-belege-dass-die-ard-saerge-von-2013-in-

aktueller-corona-berichterstattung-zeigte/ 

https://www.compact-online.de/was-hat-die-elite-zu-verbergen-experten-packen-aus/?cookie-

state-change=1598375472225 

Statistik Todesfallzahlen Italien (Samuel Eckert) Videobeitrag  

https://www.youtube.com/watch?v=4_BqETPUs2E 
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