
Rede von Manfred van Treek – Arzt Naturheilverfahren Viernheim 

Kundgebung „Gegen Zwangsimpfung und 
Grundrechtseinschränkungen“  

am 09.05.2020 14:00 – 16:00 Uhr auf dem Apostelplatz Viernheim 

 
Was ist mit der Regierung los? 
Will uns die Regierung krank machen?  

Menschen in Altenheimen dürfen nicht besucht werden. Das ist krank. 
Menschen dürfen ihre Freunde nicht treffen. Das ist krank. 

Menschen dürfen nicht an ihre Arbeitsstelle. Krank. 
Menschen dürfen ihre Geschäfte nicht öffnen. Krank. 
Menschen werden um Ihren Lohn gebracht. Krank. 

Menschen sollen Gesichtsmasken tragen, die nachweislich gesundheitsschädlich sind. 
Krank. 

Expertenmeinungen sind in diesen Tagen sehr populistisch. Und werden popularisiert, 

wenn es sich um gekaufte Experten handelt, die dem Merkel-Regime die Bälle zuspielen. 

Ich denke an Drosten und Wieler. 

Aber was den Maskenblödsinn betrifft, so muss ich Drosten 100 % recht geben; er sagte, 

dass die Gesichtsmasken nichts bringen. 

WHO und RKI raten prinzipiell von den Masken ab. 

Ärzteblatt vom 07.04.2020: Viren werden durch chirurgische Masken und 

Baumwollmasken hindurchgehustet. 

US-Seuchenbehörde CDC und die Cochrane Collaboration fanden heraus, dass 

Gesichtsmasken sinnlos sind, keinen Schutz bieten. 

TU München stellte fest, dass Masken sogar schädlich sind.  

Weltärztepräsident Montgomery hält Maskenpflicht für falsch. 

Obwohl sogar Merkel die genähten Stoffteile Virenschleudern nannte, obwohl bekannt ist, 

dass dieser Mummenschanz Teil eines absurden Theaters ist, hält die Exekutive, halten 

Ämter, die anscheinend zu Unrecht Gesundheitsämter genannt werden, an Vorstellungen 

fest, die durch eine große allgemeine Verunsicherung bedingt sind und die diese 

Verunsicherung weiter aufrechterhalten.  

Die Maskenpflicht ist der sichtbare Ausdruck der von den sogenannten Qualitätsmedien 

hervorgerufenen Verunsicherung. Dies geht mit tiefen Urängsten einher. Mit dem 

unsichtbaren Virus schüren die Herrschenden und ihre Medien diese Urängste. Da ist 

etwas Dämonisches, das immer und überall lauert, das man nicht sehen kann, dem man 

hilflos ausgeliefert ist. Und dann ist sie da, diese Angst vor der Krankheit, vor dem Tod, 

vor der Nichtexistenz. Dem verfallen die nicht informierten Mitmenschen, die dieses böse 

Spiel nicht durchschauen. Und dann haben die Herrschenden leichtes Spiel, um mit den 

Massen machen zu können, was sie wollen, sie für ihre perfiden Pläne auszubeuten, sie in 

politische Richtungen zu lenken, die den Menschen nicht gut tun, die im Grunde nichts 

mehr mit Politik, dafür aber umso mehr mit „1984“ zu tun haben. Die vollständig 

kontrollierte Gesellschaft. Eigentlich nicht „Gesellschaft“, eher „Massen“. Ein solche System 



ist nicht mehr gesellig, die Menschen sind nicht mehr gleichberechtigte „Gesellen“, es ist 

eher ein System der Ungleichheit zwischen der „politischen Klasse“ und den kontrollierten 

und gesteuerten Massen. Diese Tendenz zeichnete sich seit Jahren ab. Je mehr durch die 

Medien desinformiert und durch die Champions-Leage abgelenkt wurde, umso mehr 

wurde für die erkennenden Menschen klar, wohin die Reise gehen sollte. Wir bezahlen die 

Überwachungsinstrumente, die uns unterdrücken, auch noch selber und ziehen uns 

freiwillig eine Tracking-App aufs Mobiltelefon. Was für eine geniale Idee. 

Was hier abgeht, ist weder Zufall noch eine versehentliche Fehlentscheidung von WHO 

oder Regierungen. Es ist zu 100 % pure Absicht, um uns zu einer beherrschbaren 

Viehherde zu machen. 

Woher wissen wir, dass all das, was wir erleben, Absicht und geplant ist? 

Es gibt belastende Hinweise und Indizien dafür. 

Das Buch „Die Augen der Dunkelheit“. 

Die seit Jahren bestehenden psychotischen Vorhersagen von Bill Gates in Bezug auf eine 

„weltweite Pandemie unvorstellbar tödlichen Ausmaßes“. 

In der Bundestag Drucksache 17/12051 vom 03.01.2013 gibt es einen Bericht zur 

Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012 

Das letzte Kapitel handelt von einer „Pandemie durch Virus Modi-SARS“. 

Was dort beschrieben wird, liest sich wie ein Drehbuch dessen, was wir seit drei Monaten 

erleben. Es besteht der Verdacht, dass sowohl Bill Gates als auch seine Anhänger, die in 

WHO und weltweit in den Regierungen sitzen, nun die Realität nach der 

Wunschvorstellung ausrichten. Sie brauchten nur panische Angst in der Bevölkerung zu 

erzeugen und weltweit den Eindruck eines weltweiten Geschehens zu verstärken. Dazu 

bedienen sie sich fehlgedeuteter Statistiken. Sie interpretieren die Zahlen bewusst falsch. 

Das nennt man Lüge. Sie benutzen falsche und manipulierte Bilder, erzeugen 

angstmachendes Wahrnehmen, das die Herdenmenschen für Wahrheit halten. Das ist ein 

gigantisches Verbrechen. Alle Medien, die sich an der Verbreitung dieser Lügen beteiligen, 

machen sich mitschuldig an diesem Verbrechen der Machthaber 

Den nachfolgenden zitierten Text übersetzte ich von der Webseite 

„centerforhealthsecurity.org“: „Das Planspiel „event 201“ von Oktober 2019 simulierte die 

Übertragung eines angeblich neuen, bisher unbekannten Virus von Fledermäusen auf 

Schweine und zuletzt auf den Menschen. Dieses „Pathogen“ und die dadurch angeblich 

erzeugte Krankheit sind SARS sehr ähnlich, dem „subakuten respirativen Syndrom“. Es 

wird aber verstärkt von Menschen mit milden Symptomen übertragen.“  

Anmerkung: deswegen der Lockdown, deswegen die Kontaktsperren für nicht Erkrankte, 

also für alle. Weil nicht Erkrankte zu Überträgern werden können, und z.B. alte Menschen 

gefährden könnten. Wohlgemerkt, wir sind immer noch beim „Planspiel“. 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html 

Weiter im Zitat: „Die Krankheit beginnt in einer brasilianischen Schweine-Farm, leise und 

langsam im Beginn, aber dann breitet sie sich immer schneller in gesundheitsrelevanten 

Zusammenhängen aus. Nachdem sie beginnt, sich von Person zu Person besonders in den 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html


ärmeren Bevölkerungsschichten auszubreiten, die in dicht beengten Verhältnissen in 

Millionenstädten in Südamerika leben, explodiert die Epidemie. 

Durch den Luftverkehr wird sie nach Portugal, die Vereinigten Staaten und China 
exportiert und dann in viele andere Länder. Obwohl zunächst einige Länder die Kontrolle 

darüber hatten, setzt sie ihre Ausbreitung fort und wird in manche Länder wieder 
reimportiert. Möglicherweise kann ab einem bestimmten Zeitpunkt kein Land die Kontrolle 
aufrechterhalten.  

 
Im ersten Jahr der Pandemie gibt es keine Möglichkeit, eine Impfung zur Verfügung zu 

stellen. Es gibt ein fiktives, antivirales Medikament, das den Erkrankten helfen kann, aber 
es ist nicht in der Lage, die Ausbreitung zu verhindern. 

Weil die gesamte Menschheit während der initialen Monate der Pandemie ansteckbar ist, 
wächst die kumulative Zahl der Fälle exponentiell, sie verdoppelt sich jede Woche. 
Und wie die Fälle und Todesraten immer mehr ansteigen, so werden die ökonomischen 

und sozialen Konsequenzen immer schwerewiegender. 
 

Das Szenario endet nach 18 Monaten mit 65 Millionen Toten. Die Pandemie verlangsamt 
sich mit der abnehmenden Zahl ansteckbarer Menschen. Sie verläuft auf einem 

bestimmten Level weiter, bis es einen effektiven Impfstoff gibt oder bis 80-90 % der 
weltweiten Bevölkerung die Erkrankung hatte. Von diesem Zeitpunkt an ist sie 
wahrscheinlich nur noch eine endemische Kinderkrankheit.“ 

 
Merkt Ihr was?    

Einerseits: Hier wird uns schon der Impfstoff für die Zwangsimpfung angedroht. 
Zum anderen: Es handelt sich um den Wunschtraum eines Psychopathen, der sich zum 

Ziel gesetzt hat, 7 Milliarden Menschen zu impfen und die Weltbevölkerung noch zu seinen 
Lebzeiten zu dezimieren. Nicht zu reduzieren, sondern zu dezimieren, also auf ein Zehntel 
der jetzigen Menschenzahl zu drücken. Siehe Georgia Guidestones. Jahrzehntelang – ich 

erinnere mich noch an das Betriebssystem MS-DOS – hat er sich in unsere Computer, in 
unsere Arbeitszimmer, Büros und Praxen eingeschlichen und uns abhängig von Windows 

gemacht. 
 
Wieso sollte es ihm nicht auch ein Leichtes sein, sich die WHO, die ihm sowieso schon 

gehört und die gekauften Regierungen der EU gefügig zu machen? Vor einigen Tagen 
konnte man in den sozialen Medien erfahren, dass Melinda Gates von der Leyen und 

Merkel zur Frühstückszeit anruft und mitteilt, was die Stiftung von der EU und Deutschland 
heute erwartet. 

 
Welche unrühmliche Rolle spielt die Medizin bei diesem Verbrechen?  
Wisst Ihr alle, dass Fluorchinolon-Antibiotika lebensgefährliche Nebenwirkungen haben? In 

meiner Praxis habe ich 90 Menschen mit schwersten Fluorchinolon-Schäden. So schwer, 
dass die meisten nicht mehr arbeitsfähig sind, die jüngsten sind 22 und 23 Jahre alt. 

 
In der Medical Tribune vom 09.04.2020 wird berichtet, dass bei Lungenentzündungen 

durch Covid19 neben virostatischen Medikamenten und Cortison das Fluorchinolon 
Moxifloxacin eingesetzt wird.  
 

Am 07.05.2020 wies unser Viernheimer Mitbürger Bernd Lukoschik in einem Leserbrief im 
Viernheimer Tageblatt darauf hin, dass über 5 % der Bevölkerung, weltweit 400 Millionen 



Menschen, einen Enyzmdefekt haben, der zu tödlichen Nebenwirkungen durch bestimmte 

Medikamente führt. Fluorchinolone stehen dabei an oberster Stelle. Das, was ein Bürger 
und Nichtmediziner recherchiert hat, ist den meisten meiner Arzt-Kollegen nicht bekannt. 

 
Zuletzt weise ich noch darauf hin, dass es mit der Nobelpreis-Pflanze Artemisia annua, mit 

hochdosiertem Vitamin C und mit rohem Knoblauch hervorragende antigrippale 
Medikamente gibt, hochwirksam und ohne schwerwiegende Nebenwirkungen.  
Aber was machen WHO und EU? Sie wollen den Handel mit Artemisia und den Eigenanbau 

dieser außergewöhnlich antibiotischen Pflanze durch die Menschen verbieten, so wie sie 
Cannabis verboten haben.  

Was macht von der Leyen? Sie lügt wie gedruckt und behauptet in einem Youtube-Beitrag, 
dass Vitamin C und Knoblauch bei „Corona“ nicht wirken und „Bleiche“, womit sie 

Chlordioxid meint, tödlich sei. Alles ist tödlich Frau von der Leyen, es kommt auf die Dosis 
an. 
 

Ich habe große Hoffnung, dass sich aus dem vom Establishment, von den Herrschern 
dieser Welt angestifteten Chaos eine hervorragende Chance ergibt, etwas Neues und 

Besseres zu schaffen. Insbesondere in der Medizin und bei den Patientenrechten, 
insbesondere dem Recht auf freie Wahl der Therapiemethoden, dem Recht auf 

Selbstbehandlung, auf natürliche und chemiefreie Behandlung und auf geistige Heilung 
werden wir in ein neues Zeitalter eintreten. Wir werden uns mit Grauen an die 
Machenschaften eines fachfremden Gesundheitsministers, einer Bundeskanzlerin, bei der 

man den Eindruck hat, dass sie amtseidbrüchig geworden ist, eines psychopathischen 
Computerspezialisten, einer gekauften, korrupten WHO und einer nicht dem Menschen, 

sondern dem Profit dienenden Pharmaindustrie erinnern. 
 
Vielen Dank! 


