
Verbotenes Absingen der Schweizer Nationalhymne am 16.05.20 in 

Bern :   www.youtube.com/watch?v=gxMCC14qoeQ  

Prozess vom 14.01.21 vor dem Gericht Bern Mittelland – Plädoyer 

 

Herr Cesarov, 

Geehrte Anwesende, 

Ich bin geständig, am 16.05.20 auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums 

des Berner Wankdorfes die Schweizer Nationalhymne gesungen zu 

haben. Ich bestreite jedoch, als Rädelsführer einer nicht bewilligten 

Demonstration gewirkt zu haben. Ich bin ja der Aufforderung der 

Berner Polizei nachgekommen, und habe den vorgesehenen 

Demonstrationsort – die Berner Allmend verlassen und mich eben vor 

das Einkaufszentrum des Berner Wankdorfes begeben, wo ich dann 

eben spontan die erste Strophe der Nationalhymne gesungen habe. 

Die damals vom Schweizer Bundesrat verhängte Covid-19-Verordnung 

ist für mich nicht das Papier wert, worauf sie gedruckt wurde. Unsere 

von der Pharmaindustrie gegängelte Regierung hat nie den 

wissenschaftlichen Nachweis erbracht, dass die verhängten 

Massnahmen und das Ausschalten der demokratischen Grundrechte, 

wie das Verbot, die Nationalhymne zu singen, gerechtfertigt waren. 

Der weltweit anerkannte Wissenschaftler in dieser Angelegenheit, John 

IOANNIDIS von der Stanford-Universität USA hat damals wie heute 

den Lockdown als unwirksame Schikane verurteilt. Siehe Beilage «Kein 

Nutzen durch Lockdowns, aber vernichtendes Urteil von Top-

Forschern», 12.01.21. 

Es gibt nämlich heute gar keine Pandemie. Alle, die sich in ihrem 

Bekanntenkreis umsehen, können das feststellen. Ich selbst kenne in 

meinem weiten Bekanntenkreis gerade mal eine Achtzigjährige, die an 

Corona verstorben ist, und diese Patientin ist falsch therapiert worden. 

Bisher ist mir keine Sterbestatistik unter die Augen gekommen, welche 

in irgendwelchem Land für 2020 eine Übersterblichkeit nachwiese. Die 

Beweislast liegt beim Bundesrat, wenn er das Gegenteil behaupten will. 

http://www.youtube.com/watch?v=gxMCC14qoeQ


Allerdings behauptet unser Staatsfernsehen in den letzten 3 Tagen, die 

Schweiz habe im Jahr 2020 10 % Übersterblichkeit gehabt. Das ist 

nicht glaubwürdig, denn das war nicht einmal in den stark Corona-

gebeutelten Ländern wie Belgien und Grossbritannien der Fall. 

Schweden, das ohne Lockdown durchgeseucht hat, hatte zwar im 

Frühjahr eine etwas anormale Sterbespitze. Am Jahresende sieht aber 

dieses Land auf eine unterdurchschnittliche Zahl von Sterbefällen 

zurück. 

 

Schlussfolgerung: 

Wenn man mich wegen des Absingens der Nationalhymne abstrafen 

will, dann sollen die Behörden bitte schön den Nachweis erbringen, 

dass der Wissenschaftler John IOANNIDIS mit seiner Erkenntnis 

falsch liegt, dass Lockdowns keine Menschenleben retten, hingegen 

die Weltwirtschaft an die Wand fahren, das heisst, dass die Corona-

Massnahmen des Bundesrates allesamt kontraproduktiv sind. 

 

Zitat: 

«Es ist kein Anzeichen von seelischer Gesundheit, sich an eine zutiefst 

gestörte Gesellschaft anpassen zu können». Jiddu KRISCHNAMURTI, 

indischer Philosoph 1895 – 1988. 
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